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f nmn-ihh.
(©cICjienJjcttiiflebidit.)

j^/ic Darren, meine jyvcunbc unb Qafyöxtv, finb

[\ gar Mite Darren, ba§ fie Larven finb! ja fte

mären Larven , menn fie feine Starren mären

!

3d) Ijabe an ben Darren orbentlid) einen Darren

gefreffen , ii) fann eud) alfo 9icd)enfd)aft geben, tote

ein fotdjer 5ßorr fdnuedt, , nnb idj rann eud) r>er*

fidjern, baj? ein gehörig jugcvidjteter üftarr biet leidjter

ju ertragen unb ju verbauen ift, at§ mandjer Äluge.

25er Staat getjt aud) mit 9icd)t 3ärt(id)er mit Darren

um, als mit feinen fingen. §at ein Sftarr baö ©lud,

ba§ fein 33erbienft anerfanut mirb, unb beut magren

Larven entgeht baö nie, fo baut man tt)m du %l a r*

reut) ou§, mie biet $(uge aber laufen nidjt t)ernm.

luie met perfeet $tuge, unb r)at man iljnen je ein

$1ugenr)au3 gebaut? trüber fjütte mau £>of=

narren, ift cä je erijört morben, bajj e3 £)of-

ttuge gab?

£>er (Stein ber Seifen t)at fd)on r>iet Öeute

3U Darren gemadjr, aber ber 9?a rr enftein (Lapis

stultorum), ober bie gebrannte SSetjufcfofyte Ijeitt unb

füllet ^djinerjen. Sie t>iet muß ein kluger reben,

Di. @. ©aufeii» Sänften, XVII. söb.



6i3 man tljttt gtau6t er [et llug, ein Wavt Braudjt

nur 31t fdjroeigen unb man glaubt er fei fing! 3d)

»ill lieber ein fSlavx »erben, att ein Äluger, ba man

nur burd) <Sd)aben ftug »erben tarnt! 2Ba§ giebt

ber -ttarr nidjt atte« bor! ber $luge hingegen giebt

nadj! £) meine ga-eunbe, tagt un§ Darren fein, fo

lange »tr nod) ftug genug baju finb, eS »irb eine

£>cit fommen, »n »ie gerne Darren fein »ürben, allein

eS »irb ju ffcät fein, »tr »erben nid)t nteljr ®lug>

^ett genug baju Ijaben. 2Bte glücflid) ftnb bie Darren,

ifynen allen gefällt tfjre $aüüe, fragt aber unfere

SBeifen, ob Urnen ib,re $atoöe gefällt? nein! bem

35octor gefällt fein £>ut nidjt, er möchte ben "jßro*

feffcrtjut, bem @etft(id)en gefällt fein Ääpüdjen nid)t,

er mödjte bie 33tfd)of8ntfifce tjaben, bem (£arbinat ge*

fällt fein |)ut aud) nidjt, er ntödjte be§ "JßaüfteS £tara

Ijabm. 3Ber tft alfo flüger, bit Darren ober bie

Ätugen? Darren reben bie SBafyrfjeit, ba$ ift fing,

baf fte bie SBSatyrfjeit reben, »eil fie Darren finb;

ein kluger aber »irb fidj fjüten, fo ein -Karr 31t

fein, unb bie 2Bat)rr)ett reben! (Sin -iftarr madjt

l) u n b e r t , unb baS olme Äatfjeber, olme Sßortefung,

olme Aufteilung, btofs burd) reine 9?arrljeit, burd)

eremölarifdje iftarrljeit; »ie tuet $tuge »erben an=

gefteltt, als £>octoren unb ißrofefforen, oljne je nod)

einen klugen gu madjen! „Sin 9farr fann utetjr

fragen, ai$ fieben 2Beife beantworten!" unb finb bi

fragen and) nidjt fing, fo finb fte bodj frage » et) e,



intb bodj fönnett fteben SBeife fte auf feine SQSetfe

beantworten ! „Darren fjaben mefjr @füd als 9ied)t,"

nnb ba fjaben fte gerabe 9?ed)t! fte finb feine fotcf)e

Darren, baß fie 9ied)t allein fjaben, ba fönten fte an

bte Uuredjteit, e3 ift ein redjteS ©lud, baß fte @(üd

fjabeit ! „2£ettn bte Starren fein 33rob äßen, fo mürbe

bag $orn fefjr mofjtfeil fein!" 9?un aber ift baS

$orn fcfjr wofjlfeit, ein 23ewciS , bafj bk Darren

fein 23rob effen; wa3 effen fie benn, gar nidjts etloa?

ja Indien! $udjen effen fie! tueldjev gefdjetbte

?D?eitfd) wirb alfo nidjt lieber ein dlaxx fein, unb

Äncfjen effen, als ein kluger unb 33rob effen?

„Darren foff man nidjt auf Gier feigen!" 5)tefe8

<£ttrid)roort fjängt mit beut Vorigen jafantmetf, ba

bk Darren $ud)eit fjaben, fo fjaben fte gewiß audj

$üdjletn, unb wenn fte $üdj teilt fjaben, warum

werben fie fid) erft auf Sier fetten? SDte .^fttgen

fjtngegen ftfeen bcftänbig auf dient, beim fte brüten

fretc> unb fagen immer bebüdjtig „ei, ei!" $aum aber

fjat bcr Äluge ein Qn, fo will e8 ftügcr fein, aU

bk §611116! ba$ öaffirt ben Darren nie! „Darren

wadjfen otjtte begießen." ©efjt aber bk klugen an,

fte finb immer wie begoffen unb wadjfen bodj nidjt

;

fe()t bafür bte -Karren an, wie fdjöit finb fte ge=

wadjfen unb Ukben bodj immer trodett!

D meine ^reunbe, nodj mefjrere ber SSorguge

befttsen bie 9carren bor ben klugen ! Sefjt einen klugen

an, wie fetten finbet er ein weibliches SBefen, bae

1*



eine Plugin fein tritt, a&er jeber 9?avr ftnbet fo-

gleid) feine Närrin! 5)er $teibernarr finbet eine

Wtetbernärrin, ber 33üd)crnarr eine $Uid)ernärrin, ber

SBeibernarr eine SKännernärrin , ber gute Waxv eine

gute Närrin, ja, ber fteinfte 5ftarr finbet nod) immer

fein (tefeeö 9cärrd)en. (5§ giebt eine 9?arr en liebe,

aber feine SB et f en liebe, unb ift unS nid)t ein

dorren) eil lieber, aU ein ttuger ©trttf?! £afjt

unö atfo Darren fein, meine ftreuube, mcnigftenS an

bem Stage Darren fein, an beut bie 2öett ftug genug

ift, bie Starren Darren fein 31t (äffen. 3)cr tfafd)ing=

bienftag na()t fyeran, laßt biefen 3)ieuftag fein einen

I)tenft=£ag unb eine 3)tenft*9?ad)t für ben Jflfdjing,

laßt unl ju GEtjren beS metfeften a tfer Darren, ober

be£ närrifdjften alter SBetfen, bem (Snlenfuiege 31t

obren, ein „Qu ten
f p iege t = $eft" begeben, aber

es fofl fein tofe unb nidjt feft, unb bod) eine tofe

fteftlidjfeit. Siv motten feftlid), wie bie Spiegel jum

(Suleufpiegetfefte eilen, unb ba mir eine £rad)t Darren

ftnb , motten mir and) in sJcarrentrod)t erfdjeinen.

Sir wollen un8 gegenfettig nid)K" aufnut&en, fonbem

jeber mu^t ftd) eine '£0?n^e auf, unb bamit eg narr*

Ijafi unb nal)rf)aft sugleid) fei, motten mir bie

gange 9cad)t s
u Mittag effen; nnb mir motten mol)t

m e i ß i t d] unb r ö t i) tid) Seinen, bis mir ben £)iminel

für eine einzige große <3d)tafniü£c galten unb bis une

bie ganjc 2Bett für einen «fninmet fjatten mirb, meit

mir fteruennott fein werben Sir motten ben s
<!tbenb at§



närvt|dje -fähige jufnmmcn fonuuen, beö SftadjtS a(ä

bte fhigfteu Darren jufammen bleiben, unb beS 5D?or*

geus auSetuanber getjen, otyne 311 lutffen , roeber iuo

bev llntevfdjteö grotfdjen 9Javr^ctt mtb ^Betvtyett, norf)

iuo unfeie 3Bol)ttu:ng ttegt.

& m e it.

--AV^-lB-'YAv



gic gudjjtrbmi,

nier

:

Jpas karfjen mit t)cutc? ions margcn ?

ff

'

in $od)tntd) für uerfdjtebcne ©djriftjjtettevftänbe

W&%\xm nü£tid)en £>au$gebraud) an «Sonn», ^etcv-

unb 23Sod)entagen
; flum ^ubereittmgg&ebavf aÜer

literartfdjen (Speifett, fomot)( für bie ftleifd)* unb

Smientage be3 ^l)antaftifdj*9?omantifd)en, ate für

bte .SSufj* unb Safttage be3 SBiffcnfdjaftlidjen, nebft

einem Xitelfpeifc^cttel, für ein*, jtoeU, »ier*, aud) fedj8<

bänbige SBerfe mit ober of)ne „ober."

3d) toetfs ntdjt, ob Frauenzimmer unb SBüd&er

fdjon Dcrgtidjcn roorben ftnb. Wix fdjeinen fie fefjv

äf)it(td) ju fein, unb ba td] bctbe fefyr liebe, nnb fdjon

fo jtemtidj uiet gelefcn unb — geliebt Ijabe, ftnb mir

biefe 2tef)nltd)feiten feljr aufgefallen. 9Äan fyöre! -3d)

fage, Sftann fyöre, 31? e t b aber fyalte ein meuig baS

Oljr ju. 3)a3 äfläbdjen ift eine 3bnt(e, bte Jungfrau

eine Obe, ba3 SBeib ein bibaftifdjeS (SpoS unb bie

üftatrone ber (Epilog ber SBeiblidjfeit; bie ©djönen

finb bk Sßradjt* unb 33etinauggaben uon Otoib'S

$unft ju lieben, unb bie |)äJ3fid)eu ber uneorreetc



^ürftenabjug eines SftauS&evgev'fdjeii SRädjbvinfc SDte

Spröben gehören unter bk SDßäljrdjen unb Sqäljlungen,

bie GToquetten unter bk öertobifdjen Untergattung^-

fdfjrtften, bte (Sitein unter bte äflobejournale, bte

©djtoafcljaften unter bte allgemeinen JtteüertoirS, öte

^>ev(äumbevtfcfjen unter £änber= unb SBölt'erfitnbe, bte

23erträglid)en unter Paritäten unb (Suriofa, bte freuen

unter 2tnecbotenlcfen, bte Stillen 3U ben 2intubern im

©ebtete ber Statur, bte ^änfifdjett ^u b en 2{nbad)tg'

üdungen frommer (Sfjrifteu , bte 33efefencn 31t ben

äßörterbüdjern unb bte SBerfdjiuenberifdjen enbltd) ju

ben Sftedjnuugcifau [entern. ®ie meiften grauen (jaben

and), mte bte meiften SBüdjer, nteljr fdjuiadje, als

ftarfe Seiten, unb bei Tratten unb bd 2?üd)ern ift

man nad) ben verbotenen am meiften lüfteru. 23üd)er

unb grauen finb fid) aud) nod) barin äljulid), baß,

roenn fie oon tfjren Tätern nid)t fd)ön au8geftattet

merben
, fie tro£ ifyreS SöcrttjeÖ bod) fdnuer an ben

2ftann ju bringen finb. i'eiljbibliotljefcn unb 33orbelte

tfjun bem tjeiligen (£()cftanb unb bcin 33ud)I)anbel

g(eid)en Eintrag. 3)a8 ©efidjt ift beim fäxaiimtfmmtx

ba8, mag ber £ite( beim ^ud)e ift; tft ©cfidjt unb

Zitd fd)ön, auffaüenb unb pradjtnotl, fo ift bat SBerf

balb toerfauft; bk meiften -Süngtiuge feijen nur auf

ba$ ©efidjt, unb ntdjt auf ben Snfjalt beö ^»er^eng-

bud)§. ©0 mad)t eö aud) ber 33ud)tiebl)aber
;

fyat bas

-dud) einen fdjönen £ite(, er fauft'3, of)ne auf ben

futfyatt 311 fefjett. £cr Xitel eines 23ud)c$ muß alfo
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n a t ü r 1 i d) f dj ö n fem, ober gewattfant bitvd) 2d)mittf

monrur ttnb anbeve |nlf$tifupj)en unb öev&ünbete

9Jtäcf)te, ju einem fdjönen cretrt »erben, sMe3, wie

eS, wenn man mrjftdjttgen (Sterbltdjen tränen barf,

and) bei grauen ber fiatt fein fott. ©3 fbmmt atfo

auf ben Xitel %He$ an. SBir Ijaben baljer einige we-

nige Formulare aufgefegt, nadj bem jeber, ber ein

SBerf jufaminenflebet, wie man aus öerfdjicbenen 3n*

grebientien fo etwaä ^ufammen ju fodjett pflegt, eine

Heine Anleitung ()abe; benn bei ber ©djitefligfcit biefer

93udjfodjeret, wo man fidj ftetö fragt: „SBatf fodjeu

wir tjeute? wa3 morgen?" wäre e§ gar feine üble

(Specutatton, wenn man £iteintadjer, fo tute iDtefjt

fpeiSmadjer t)ätte. xMi erridite baljer ein ©ewölbe mit

ber Ueberfdjrift : ,.f>ter ftnb alte ©attnngen
Stttclumbte billigten greife 3 u b e f m=

nten; aud) werben SBeftetl u ngen anf grö*

fje repartiert a n g e n m nt e n, w e I dj e $ aber b i e

Ferren S$ e r f a f f
e r i e r n n b 3 tu a n 3 i g © t n n

ben früher f u n b 3 tt geben belieben mögen.

SB er 3 c f) n Xitel nimmt, De fo mint einen

gratis."

3nr SDfufterfarte ntödjte ungefähr ^otgettbe^

btenen :

tytet-'giufletUxU.

I. gut 1 1> t i f cf> e ?( f f i e 1 1 e n.

©eufjevbälge, gefüllt mit ©djmetterltng«* ober

©ttberbadjfdjitfgetiSpei auf ben £>e$peribalen einer



9J?onbe8ftnftcrnijj. Sin ^erjeuäangeGinbe für bie @ön-

nerinnen lauer Streuten.

£rauer fdjleter, £()ränenf(öre, Dämmerung8=@tttr-

lanben unb 3tt>teltd)t = 2ftäiitel für tbryerlofe ©eelen.

SD! unb }(dj! ober jtuet Setbjttauter au3 bem

$133G£ ber ©paaren. (£tn ©eufjerbüdjlein für jeben

DJionat, mit bem iltfotto:

£> 3un '/ 3» 1 «/ SWni. Styrif, ?(uguft, Sevtemftev,

?tcty Qdofcer, ittouember, Januar- gebvuar, "War?,

©ecembei.

jj)te fdjmolTenben SBUuucnfuöSpIcta unb bie Her*

fö()iilid)en ©otnmtvfäbea.

GEfjriftaUa, (StyriftaHina ober „(£fjrtfta(Ie bebntten

3äl)ren," 3«eiter Streit oon „(Smilia ©alotti" ober

„perlen bebenten Stijräneu."

£)a8 fdjlndjjcnbe |)ev$, ein (Ertnneruttg9btftm(etn.

II. $ ü v fc r a m a t i f cfy e hafteten.

^atrot'htS, ber um £roja @e|d)leifte, uon

SDitt griedjifdjen Stoffen.

^ünffyttnbert 9?äd)te auf bem (Üfjiin&nraffo, bret^

unbad^ig Sage in ©paa, fed<3 ©tunöen in %b\)\-
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ftjntcn unb eine Minute im Stftonbe ; an bramatifd)c3

©rama.

herein! ein IjauSmadjenbeS S f;eatcvftücf.

(Suropa, 2tfien, Stfrüa, Imerifa unb Sluftraltcn

in einem anbern 2Befttf»ette, ein Socatftücf; NB. neu

III. %üx bibaftifcfye ©emüfe.

3)te ©djuellfufyr, ober bie ®unft: in bret ©tun*

ben ein guter £>umorift gu werben, mit -3ean $aul'*

fdjern Söorfüaun.

2)ie turnte ber $unft in ben Häufungen ber

Statur ; eine öfonomifdje ^oefie mit bem 9}fotto

:

(53 wiegt, wie ber ©eiltänjer 9ta»e( bei
-

©rojje,

£ie 93tene fiel) auf reiffcefleibetem SJJoofe.

$ttogot ber $uqe, ober bie ßitnfl, auf McS
einen htrjen 9?eim $u madjen, 3. 23.

SD Sttatur!

2Bie toettaffen unb einfam wanbeft ein

hungriger ©ofm ber ernften 3JceIpomene

$ier auf beiner göttlichen, boct) teiber nicf't

©ättigenben ©pur.

Urfprung ber Urfürünge, Duett ber Duellen

unb Brunnen ber (Eifternen, ein fixerer 3»fÄOrc*

in'3 Dunfei ber ©uitiefljetten.
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3ft ba§ (£t8 üon GEtciSbeo ober ba$ ©ig nott

(StngiS * (£b,au in ber beutfdjen ober italteuifcfjen

s
)J?u(if f;etnttfd^ ? (Sine Untcrfucfjuug 311m SßoIjKlaugc

ber Harmonie.

IV. gür toevmifdjte ßonfecte.

Quae ? qualis ? quanta ? ober (5 r r e f p n*

btfftmuS! (Sine Zuleitung, fyetmifdje £ügen in

augmärtigen Leitungen f uv iüa^r anzugeben, ba$

$atertänbifd)e Ijerabjufcfcen unb mit Meter ©etäufig*

feit biet ju f^ved^en unb nidjtS ju fagen.

£>ie brüabamatifdjen unb poftabamattfdjcn Stfyea?

tercaffen. (Sine Ortgtnat*5lnott)[e jur 9Inate¥tif ber

Sfyeatercaffen überhaupt, mit einigen ©eiteuljieben auf

(Saffaftütfe unb (Saffafyetben.

23emct3, baß ©(jafcSpeare nidjt £>eutfd) berftanb.

Crachos los studos los cavalieros ! ober Ringer*

jeige für cmgeljenbe ©djaufbieler, in |>tnftdjt ber 33e*

fyanblung bon (Souliffen unb 9icitbferben.

Slrfenat, 23elbebere unb Panorama ber ®a£*

batgereien, ein OaljreSgefdjenf für Souruatifteu unb

ÜiebacteurS

!
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®ie Äunft, nudj offne Suffe etneS 2lr$te8 nidjt

aft 31t werben, für
sI>iübd)en nnb grauen.

»8! s2tac^ ! 2ttte8! ein unetttbeljrttdjeS 33udj

für
s#tfe! lue! Me!

9?ad) btefev 2Kufterfavte müßte mein ganjeS

£ttefmacf)evgeiuölbe befteljcn, nnb id) bin uerfidjert,

ffetfjtg öon 23nd)föd)en nnb $öd)innen bejudjt ju

werben.



filrinrs IM pd)lriit

für gr
o gt ^djnufpirl-f inicr.

Abgang.

:^!iL in guter Abgang ift ber befte (Eingang in bte

|^@unft ber ©aflerte. 2)a3 evftc, maS unfere

©djaufpiclcr in tljrer 9totte nad)fe()en, ift i()r

Abgang; f;abcu fie einen fogenannten guten, einen

luftjcrfefcenben, ütugcnflügelauffprcijenben, Ijanb* unb

fufeabjappelnben Abgang, jo tjat boö SBerf be3 Dicb^

terö ifjren ißeifall, mo nid)t, fo fyeif$t's<: e§ ift nid)t§

an ber 9?oKe. GrS giebt ©djaufpteler , bte fid) 21b*

qänge einlegen, tuic unfere ©ängerinnen neuerer Qtit

fid) Wirten einlegen. @te gtefjert nämtid) , raie bte

Xafdjeufpteter, bie Sorte roie 23änber au£ ifyrem

Üftunbe, unb luenn hk 9iebe ju (Snbe ift, fo breiten

fie fid) um, al§ sollten fie abgeben, fdjrciten bis an

bie Wintere Giouliffe unb fefyren mie'öer um. SMefe Ab-

gänge nenne id) bie mattirten Abgänge, eö finb falfdje

Äunftmaben für Widjtfenner.

Abonnent
fyetjjt ein guter $erl, ber in 8 Sweater geljt, menn

alte ©adjen gegeben werben. 9We3 @ute unb 9?eue
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wirb tfjin aufgehoben, ba8 Ijetfjt: e3 roirb mit auf*

gehobenem Abonnement gegeben. ©er hufctge (üaftctli

fagt: Abonnent tjetfjt auä) bev <2d)aufbieter, ber auf

eine geitfdjrift abonnirt unb auf biefe SBeife eine

biertet*, Ijatb* ober ganzjährige fyreunbfd^aft mit beut

5)iebac^ur abfcrjtiefjt.

A c t i o u

Ijeifjt eigentlid) Äörber= ober Apanbfbradje, bamit finb

aber unfere ©djaufpieler nid)t aufrieben, tuet! fie mit

fcer Spraye ntdjt jitfrieben finb, fie fbred)en nid)t,

fie brüllen, fotglid) njtrb bie Action jum £>anbgebrütt!

<Sie madjen au3 bcr $uuft ein roivfttdjeS ^anbvoert,

fie tutffe» mit iijren jruct Rauben fo 31t agiren, bafj

man glauben fottte, fie babeu Hieve, fie agiren tfjrc

9totte ä quatre mains allein tjentntev. ©0 fyabt id)

eö bon einem ©djaufbietev gefetjen, baß er als £>aupt*

mann £inbecf (im «Speqogebefei)!) ber, roie bct'annt, nur

eine $anb fyat, bti benSBorten: ,,id) b,abz nur eine

<£)anb," bie £>anb borftredte, unb bann bei ben an-

beru: „beim biefe fcfjtt mir," bk anbere ©nnb f)er*

norftrerf'te, um e8 red}t beutüdj ju madjen, „biefe

§anb i)ier l)ab id) nid)t!"

Affen
giebt t§ feljr biete in ben sDtufentembetn, biefe fdjauen

ben erften ^üufttern Atleä ab, nämtid) ba$ Räuspern

unb ^änbereiben, ben 33erftanb gitrfen fie aber nidjt

ab. <Sotd)e Affen gefallen fid) fef)r.
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91 f f e c t a 1 1 o it.

tji ba$ 9iau[d)go(b beS ©efüfjte, ein bloßer «Sdjetn*

attStegefafteu. Slffectatton behält ftd) jum Effect, tute

ber Söaljnfinn junt «Sinn, e§ tft 2Ba()iteffect. Unfere

jungen Sftufenbamen bereidjern t§re $unfttotfette fefyr

mit ben Slffectattoitöt uc^öcfjett, fte ftreidjen ftd) fo ju

fagen mit tfjr an. <Sie ift aber jum ©lud eine £üg=

nerin, man glaubt tfjr nidjtS; fdjmimmt fte in frö-
nen, fo rotffen wir, ba§ finb 3ttumination#(ämpd)en,

mit benen auf 9Iffer()ödjften 93efet;I freimütig beleuchtet

wirb; unb tanjt fte öor $reube, fo fef;en mir, baj?

e8 ein eittftubirter ©tcrtanj ift; fttrj, 3lffectattmt tft

ein löcheriger 3TOantet, burdj meldjen hur ade £>öder

unb Ueberbeine Kar unb beut(id) burdjfdj immern feljett.

21 u f f a
f f e n.

Unter biefem SBorte berjMjt bte Ärtttf ben <35etft

ber 9?oKe. 3)ie (Edjattftoteter öerftefjen barunter bte

Gtouttffen, fie faffen biejelben auf unb fdjfettbern fte

untrer.

Äctten.
Sljeateractiett ober iDcufenobtigattoiteit, ein ^ßxo-

buct ber neuem Qth , beS üaöternen 5)irectionen-

3ettatter8. Si)x (£our§ Ijängt tebigtid) unb allein fcon

ber SBitterung ab. 3ft nämtid) bte SBittertuig fo raub,

unb unfreunbltd), baß ftd) Dermutfjen läßt, biefe unb

feite (Sängerin, ober ötefer unb jener ©änger fönne

^eute eine raufje -ßcfjle (jaden, fo ftnlen bk Letten

u f f. 03 läßt ftd) beßfyatb ermarten, bajj man
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neue 91ctienfrarcmteter crfinben mirb, um fte in unb

auf 33örfenl)alten aufjuljängen, ungefähr nad) folgen*

bem (Eczema:

SdjöneS Setter pari

*) gan$ fdjöneS Setter 95

trübe« Setter 84

ftürmifrf) unb ungitufttg 50

aujjerorbenttidje ®ölte, id est be$ ^ßuMiaiiuä 36

©efrieren, id est beS Unternehmens . .
—

unb fo fort. 3d) nnmbere mid), bajj eß leine $rei*

fäufer auf ber SBörfc giebt, mie ftrctbillette int £(jea*

ter. ©o(d)e f^vetfäufev nämltd) fotlen oon ber Kletten*

gefetlfdjaft gttiai^ig Slctien betoiumcn, bamtt foflen

fie gegenfeitig auf ber 23örfe ©efdjäftc ntadjen, fie

etnanber um IjunbertfecfyS bis Ijunbertynötf abfaufen

;

uad) ber 33örfe geben fie bit Letten uüeber itjren

Güigentljümem 3urücf.

211 1 e 8

[fielen t>eifcf)tebene ©djaufbieter bortreffftdj, bie gar

ntdjtS gut fbieten. &$ finb bie tfjeatratifdjcu passes

par tout, man fann fie geiuöfmlid) ntrfjt brauchen,

aber gut* Bcit oer Sflotl) finb fie loftbar. ©otdje

3We«fbteter unb 9?id)t$feuuer finb bie rcafjren klugen*

äbfel aller SDirectinnen
;

fdjabe, bafj eö Hepfel oljue

$ern finb.

*) ©anj fdßöncS Södter ifl für bie SttieciteracHen aueft fein

gute? Sßetter, benn ba machen bie ©timmen Sanbvnr*

tiert unb bie Sttjeatercaffe nnrb jur SGBaffcT^avtie.
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SUte Mütter
giebt cS in bev 2BtrMtcf>feit nid)t, jebc 2d)aufpietcrin,

bte btefe 9ioUen [piett, jagt, fie ift nod) gu jung unb

c§ Wäre gang unb gar ifjr gad) nidjt. £>a3 2Itter ber

Sd)aufpie(erinnen gehört and) ju ben SDirectionS*

gcfjeimniffcn. 2lnt 9)iittagc tfjreö £eben£, ungefähr ju

bretfjtg -Öaljren, fjalten fie eine ©iefta unb mad)en

ein SlftittagSfdjtäfdjen, ba8 gtoangig Oäljrdjett bauevt,

fie ernmdjen, unb finb plöfclid) fänfjtg 3af)re alt.

% n o u t) m u 3

ift ein 9fecenfenteufer(, bev fid) öor trüget fürchtet,

übrigens ein unfd)üblid)e3 £f)ier. @r lobt ben, ber

tt)n gu einer £b,eaternartie bittet, unb fdjitnpft ben,

ber tfyn nidjt grüfjt, ober ber tr)m auS SBerfefjen auf

ba$ §ü()nerauge trat, ©er ?eben§manbel etneS foldjen

5lnont)mu§ ift gutoeüen fotgenber : <5r fd)reibt ober

(üjjt ein ©tüddjen öon ftcf| aufführen, läuft bann als

'BfeubonnmuS in bte ^beubgeitung uub lobt fid) nad)

feiner öotten Uebergeugung, ctttvt bann als ^tnonnrnm?

jene 9?ecenfion*in einer anbern 3e^un 9^ fdjreibt bann

eine britte in einer britten u. f. tt). unb erhört in

einer öierten bei feiner (Sfyre, er fdjreibe nie 9tc*

cenftonen.

SlpölauS

mar früher nur in ber einfachen £at)t gebräudjtid),

raeit er aud) fetjr einfad) war, tu er gut fpielte, erhielt

Applaus. 3e£t fyaben mir Styptaufe. ©djönfyeit^

ablaufe, bte ber $igur ber <Sd)aufpie(erinnen gelten

TO. («. Sahire 2d)riften, XVII. 5Jb 2
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uub bie btog mit beut Sßaturpajj bcfd)äfttgt finb.

-^ictberapplaufe, wenn eine ilctrice in fdjönem (£o-

ftüme erfdjeint; btefen ^ipplcuiv bringen (ufttge ®e*

feilen bem ©djneibev au$, bte ©ante baut't, benuutljud)

fyat [te e8 mit beut ©djneiber fo abgeiuadjt. Ütätfyfel--

ctöplaufe, mo ber 3u|d}auev n
'

lfy erratjjen tamx, luao

bei- (Sdjaufpteter eigentlid) wollte, jeber beult [idj et*

ttaS onbcveS, unb applaubirt eigentlid) (id) fribft, ba$

ev btefj ^uitljfel löfete, ber Sdjaufpieter bebanft fiel),

bie[j ift befonberö bei ftummen Motten unb Stellen

ber gad. Lettens ober ^aiuiiieuapplauS, 2)id)ter erer-

ciren oor bem @tü<fe ein Regiment fyofye ©attevie*

ju)d)auer, bei roeldjev ©teile (te apptaubiren [ollen,

©teljenber Applaus, ber uou ben auf einem Sweater

(jaftenbett Freibilletten tjerrüfjrt. ^Pier* ober @oiuttag& =

applaitv, bie froh, erregten Äunft* unb ©unfigemiuljev

bev oberen Legion jubeln bie »lepriifentauten einec-

$art 2ftoor% eines Snvomir'S, eineS ^aitft'8 IjerauS,

unb ber befdjeibene föftuftlec bantt für bie roitrbige

^tnerfennung.

-V.'.U



(ünltok im rinr Mm.

nolid) meine i'iebe! lebe id) mieber auf, benu

^sp'td) bin tobt, unb Ijabe ben £>immel gefunben,

ben bu mir am £age unfevev Verlobung uev*

fpvadjft. Steinen testen SBttten fenuft Du, e8 mar

bcr, Sein lOiann $u mevben. Seitbem l)atte id) feilten

SBttten me()v; lnillft Xu aber ein Xeftament, fo ber*

meife id) Xid) an bat alte Xeftament, in metdjem #
Ijetjjt: „Xu (ber Wann) fottfl fte be()errfd)en." 2Kö

Xu biuter meiner Seidje gutgft, fd)ienft Xu mir

KebenSroürbiger ate je, benn e8 mar ba3 erfte 3Äat

in Deinem ?eben, bafj Xu mir folgte fr: ijafl

Xu nidjt i'Ulev getban, mir meinen Xob $u erleich-

tern ? 2Bar id) eö nid)t burd) Xid) gemolmt, fretv Die

Slugen j^ubrücfen? SBar id) utdjt fo fel)r Xein

geben, baß mein Ztbm gar fein Seben mar? ©ielje,

Xu, bie id) im Xobe liebe, nur terje ^,dt marb e3

mir oergönnt an ©einer Seite 3U fein, unb aud)

bafür baute id) bem Gütigen ! 3n beinern §Seft§ unb

9cid)tbefit3 lernte id) -fummel unb £)ötte fennen; eö

tfl nun 3'wt/ onB id) aiIC§ &ie ^h'be fennen lerne.

•3d) gefje ein in baS $itid) ber Xobten unb (jabe nur

ben einen SBunfd) , baß Xu mid) ba n i e , n i e

einholen mödjteft. äftann unb tetib finb ein i'eib

9*
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unb eine (Seele; fo ging e§ uu§ oud), benn id) war

eigentlid) gar nidp. ©u warft äftann unb SBctb.

Stffc« fjab' td) Dir geopfert, id) f^atte feinen Sinn

mefjr für SDhtftf, benn Du madjteft mid) alle £>ar*

m onie tiergeffen ; icf) r)atte feinen Sinn mefjr für bie

3?agb, fettbem Du intdj überzeugt, bafj id) einen 23ocf

gefdjoffen; id) fjattc feinen Sinn für bie Didjtfunft

metw, benn id) fürchtete unft erb tief} ju werben!

©o lange id) lebte, lebte id) für Dicf) unb war tobt

für midj; je§t, i>a icf) geftorben, lebe icf) füc mid) unb

bin tobt für Dicf)! SSie füf)P icf) mid) erleichtert!

jeßt liegt blo8 ein §üget auf meinem .'perlen , früher

lagen 53erge auf bemfelben. 2Idj, meine gefiebte SBitwe,

mein ?eben unb mein Dob ! überlaffe Dicf) bem

3d)iner^e über meine ewig? 9i u 1) e nidjt ju fefjr,

faffe iOcutf)
, fei ein 9)2 a n n , wie id) eö wä()renb

meiner ganjeu (Sfje an Dir gewofmt war. Der 2Bit*

wenftanb ift auf Sfpre ber übelfte ©tanb nidjt; eine

Dame Don fofdjem ©tanbe braud)t oft grojje ©tanb*

l)aftigfeit, um nidjt in einen 3u ftano *u geraten, ber

unter aubern llmftänben ber gefegnetfte ift. -3d) wünfcf)te,

baß id) Dir fjätte mit meinem 23eifüiefe üorangefjen

fönnen, um Dicf) ju überzeugen, me ein foldjer Stanb

mit Raffung ertragen werben mufj.

O, weine ntctjt ! e§ ift ja 9ticmanb im 3^uimev

unb oor mir t»aft Du Did) ja nie genirt. 3e§t, ba

Du mir jum erftenmal ununterbrocf)en gitfjörft, faß

Dir alle Droftgrünbe fagen , bie üne j u n g c unb
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gefüfjiDotte 2Bttme au& beut Dobe eineS im ©rabe
geliebten ©alten nod) fdjöpfen fann. 33ier Saljre fyaft

Du mir burd) raftlofe Untergattung ba» ?e6eu Der*

fürjt; Du fjatteft nur Stugen für meine «Sdjritte^

nur D()ren, um ben ftetnften Saut bon meinen

Sippen aufzufangen; Du [jatteft nur Kjränen für

mid). Du jeigteji ber ganzen 3£e(t ein ^ettereö %n

Üi§ unb nur an meinem 23ufen fdjüttetefl Du Denn

3ßei)f(agen am; Du marft für jeben ü)?ann im %n>

guge, fo tute jeber 9Wann im 5lnjuge für Did)

mar, unb nur für mid) marft Du fo n ad) tä ff ig

gefteibet, a(§ ob id} fetbft ein Äieib au6 meinem 9?ad)(aj3

märe; ber gattjen SBelt fdjloffeft Du ba$ £>er, auf,

id) allein mar ber @(ütf(id)e, bem Du ben "Diunb

auffd)(offeft, unb, id} ttnbanfbarer ! mie b,ab' id) Dir

\n\$ gelohnt? -öab' id) Dir ntdjt immer burd) mein

£ e b e n unb D a f e i n ben größten Slerger gemad)t ?

•3a, erfd)rerfe id) Xid) nid)t aud) |et3t nod) burd) tief«

SBorte au3 bem <2arge, ab§ ob id) ein 2 d) e i ntobter

märe, ober ate ob id) burd)au3 baä (e^te 2Bort

()aben müßte? £), ftiffe beine Dfyränen, Du mein

nadjgetaffeneS Söerf! ber fdjmaqe (Stnbanb mirb l^id)

fo fdjmürfen, ba$ Du ba(b einen jweiten $cr(eger

finbcu wirft! 2Bie ift mir felbft ber Dob fo Ikb,

tuenn id) mid) nur an Did) jurüdferinnere ! £) fdjrete

ntdjt, id) l)öre e3 [a nid)t; moju ba$ äugftfidje ©er-

abbeugen auf meinen Veid)uam, ob id) nid)t mieber

aufatme? 2Bo}u baS ungebutbige, fd)mer$iid)e (int*
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gegcnljarren ber ^obtengräber ? £ajj Xid) bon meinen

offeufteljeuben 2lngen nidjt tüufdjen; id) bleibe tut

Dobe nod) ein (Si)emann unb felje mit offenen Singen

nid/t§. Ueberlaffe Did) bev £rofttofigMt nid)t 31t feljr,

unb rufe Dir ben Dag jurütf, an bem Dein Heiner

2Koö8 berfdjieb; ba I)aft Xu nod) Ijerjtidjer gemeint,

unb gejammert, idj glaubte, Du mürbeft tierjtoetfeln,

bod) bier nnb gwangig Stunben barauf mäl)(teft Tu
id)ou unter SDufcenben bon ?)cbbtfd)en unb 23o-

togneferdjen Ijerttm, unb ber gute äftoüS war rein

uergeffen. Hub baS mar bod) gar ein 9Koö§, id) aber

bin bod) nur ein (Seemann! So lebe mofrt! bergijj

mid), unb nimm, fobatb e3 ber Slnftaub ertaubt,

einen anbern 9)?ann. 9fur ben nidjt , an ben 5Du

geftern badjteft, aU Du an meinem Sterbebette fajjeft,

benn ben liebteft Du in SBergleid) mit Deinem nod)

(ebenben Spanne; ba fdjeinen i>m grauen alle anbern

Scanner botobett tiebenömürbig. £> glaube uidjt, bafj

id) bein eroigeS SBittoentljum nmnfdje, id) befifce 311

otel OMdjftenlicbe, um e8 nid)t anbern aud) ju gönnen,

baß fie fd)0it auf Srben "jum .'pinuuel geläutert toerberi.

Unb miltft Du meinem Sßunfdje nid)t f^oige leiften, fo

b e r b i c t e id) eö Dir nod) einmal ju heiraten ; bann

bin id) überzeugt, Du bift balb uid)t mefjr SBitme. Wlii

Deinem streiten ÜJJfaune wirft Du geiuifj oft bon mir

fbredjen, it)tu tagtägtid) meine Dugeuben borerjäljlen unb

mir baburd) beroeifen, bafj Dir Dein erfter Wlann in.

@rabe lieber ift, al-3 Dein jmeiter im $ebm.



non ff(i)5 DcrfrljidiriiM finnkn httl) mir!) ftllift au midj

frlbft Iprbht

-

1yjj,\v. 2£of)igeboren bin id) gejnntngen, eine )uol)l-

|s||conbtttimtrte Ojrfeige ju übermadjen, als ein

^ jdjtuadjeS 3 eid) elt '"einer 2>anfbarfeit bafür, bajj

3tc meine, unter bem Zitcl „Qtbva" erfdjtenenen

@ebid)tc, in 3()rev ^,('tt\d)n]t getabelt fyabeu. So be=

jdjetben id) bin, fo toetj? id) bod), bafj meine ©ebidjtc

mcber ben Sdjiller'fdjen an 3d)nntng , nod) ben

©ötlje'fdjen an Äiarbeit nad)ftel)en , unb bei aller

#n|prud)£(ofigfeit Ijatte id) bod) mit dicdjt öeriangen

tonnen, i>a$ Sie gefagt gärten : S)tefe 3eu9n tffe eiltet

(i)enie3, bk an tyrtfdjer tfüüc unb poetifdjev ißegei^

fterung in ben neueften Gvjeugniffen beS beutfdjeu

SßarnaffeS rteftg fyerüorragen, meifen bem rulnnboUeu

SSerfaffer einen 5ßfe§ neben ben erften Sternen unfereS

^eltfonl an, u. f. ra. Statt beffen fagten Sie: 3)em

SSevfaffer ift bei mandjen Jetjiem ein entfdjtebeneS

latent nidjt a&3ufpredjen. Donner unb £)oria ! Qd)

bin fein Eatent, id) null feinet fein! Sin Talent!

Sc()' einer f;ev ! 9)tand)c (Jeljlef? (St, ei! Ratten Sic
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nidjt fagen fönnen : e8 finbet fidff aufteilen ein Rieden,

aber e8 bleiben immer bod) ©o.vnenfleden ? Od) lefe

jroar Of)re ^ettfdjrift rttdE)t , aber jufättig fiel mir

gerabe biefj SBlatt in bie ipänbe, unb menn mir aud)

an Syrern Urtfjett nidjtS liegt, fo urtfjeilen bod) nidjt

alle über Ofjr Urtfyeil, fo raie id) urtfjeife, unb roenn

id) Oljr 231att aud) nidjt lefe, fo lefen e3 öieüeid)!

bod) einige Slnbere. Od) Ijätte Oljnen eine Stecenftor

über mein „3ebra" oljne Honorar gefd)id't ; aber (Sic

finb gar fein orbenttidjer 9?ebacteur, ©ie tfjun ja

2ttfe3 felbft für Oljr 331att. <ßfut, fd)ämen @ie ftdj

!

unb ermeffen ©ie an biefer Dfjrfetge ben i'oljn ber

233af)rf>eit.

Qrrgebenfter u. f. ro.

Ouittung
über eine Oljrfeige, bie id} Don bem 3eüvas®idj tei

'

als ©ntfd)äbigung für „fein Talent" ergalten ju fjaben

befdjehüge.

2)er 9iebacteur.

3tt>ette Ohrfeige, »on ber Jpanb etneS ©c&au=

fpieterg.

ßro. 2Bob,lgeboren empfangen fjiermit einen 23e-

meiö metner fräfttgen Sfction, unb ben SBotfen, ber.

SBinben, will idj'S berfünben, bajj fte'ö oerbreiten

nad) allen Seiten! 2Bie? Od) Ijätte feinen göttlichen

©eniuö in mir? 2£ie? Od) hätte feine atte^über^
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flügelrtbe ^pfjantafie? O iD?enfdjen, Sttenfdjen! §eud);

lerifdje Ärotobiltenbrut! 3d) Ijätte nidjt fetbft ein

btdjterifdjeS ©emutf)? 3rf) fd>affte md)t fetbft ein tuet

fjötjereS 33tß>, als ber £>id)ter un8 öoqeidjnet ? 53oß-

Ijeit f)abe id) bulben gelernt, a&ev wenn bte Ävittf

3nv 2Baljrl)ett wirb, wenn Unpartetlid)feit bte (Jeher

füfjrt, bann öcnnitbere juni Xigev, latmnljerjtge (Me-

bulb ! 8ie fagen bloß: id) roüre ein benfenber ©djan*

fpieter. 3um Teufel and) ! 3)aS ift rein erlogen, id)

bin fein <2djaufpte(cr unb id) benfe and) gar nid)t;

aber iä\ bin ein -Vtünftler! ©ottlob, bie -Sivttif ift

mein publicum nid)t. 2o öiel Üiefpect id) and) für

jebe mid) lobenbe 9?ecenfion Ijabe, fo fer)r bin id) über

jebe tabelnbe ergaben. X>te übermad)te Ohrfeige möge

<5ie belehren, baß id) ben 2>id)ter rootjl ju faffen

berftcl)e.

Qsrgebenfter u. f. m.

Duittung
über eine £)eibenot)rfeige, bie id) bom Sdjaufpteter ft.

9?. al8 9?ecompens beS ifmi jngemutfjeten SDenfen?

ridjtig erhalten 3n fyaben befdjeinige.

2) er 9iebactcnr.

©ritte OSrfeige, üort ber $anb einer Sängerin.

Cnier 2Bol)tgeboren belieben eine fleine Ohrfeige

in (Smpfang ju nehmen, bie Sfjrer 2Bange bk (5o=
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loratur beibringen foU, bte Sie fo fcf;r Raffen. £>a3

Sßortamento btefer Ohrfeige unb ber £on , beu fie

fjerborbringt , tot-rb Sie überzeugen , ba§ td) and)

eine gange Stimme Ijerborjubringen im ©taube bin,

wenn Sie bafür empfänglich fein motten. Steine

große ©age giebt mir ftolgeS SBenmjjjtfetn genng, midj

über 3ljr ftrengeä Urtljeil, luctd^eö iä) boSljaft nenne.

^innjegjufe^en. 3d) fann nidjtS, als Sie bebauevn!

2£aS madje td^ mir au« einem $ritifcr? 3d) (jabc

an jebent Ringer jetjn Rängen, bte bereit finb, alle

2lugcnbli<fe ein •ätfeer öon ©inte für mid) ju öcr-

fpri^en , nnb biefe anfänglichen blutjunger werben

-obuen fdjon eiltet anhängen! (Stgcntlid) ift e£ feJjr

albcm non mir, mid) barüber aufzuhalten ; beim nie

bin id) meljr apptaubtrt uuirbcn, als menn 3l)r fabeö

unb nngetefeneä SBlatt mid) tabelte! Sltfo finbe id)

Sfjren Stabel nur lädjcriid), aber nidjtS befto weniger

öerbienen Sie bte beigefügte Ohrfeige bafür, bafj Sie

nod) fein Sonnett auf mid) fdjrcibcn.

(Srgcbenfte u.
f. w.

Quittung
über eine jarte Dtjrfcigc am fdjöncn Rauben, we(d)e

tc^ für fein Sonnett ridjtig empfangen 31t fjaben bc=

fd)einige. 3d) rcid)e biefen )'d)öneu Rauben fdjon im

ißoraul bk anbere Sänge l)in.

£cr Oiebacteur.



X-ier te äDfrrfetge, ton bcr §anb ctneS ßefeTS.

Gucr SBofjlgeboren fann idj nidjt untl)in, eine

auebrucfcDolIe ©ljrfetge anbei jugumitteln. Sie fjaben

ja in Syrern Statte gar feine große ßrjäljtnng, mit

benen man gctuölmlid) am Slnfang beS Stattet bem

Vcfer ben -otogen üottfiopft, bamit er Ijtnterbrein nid)t

mef)r tuet tiertange? ©te kniffen gar nicfjt, toaS eine [otdje

llübfcf) auSgehxtajfene, fieben 5"B l)°l) c Srgäfjtung für

eine 2ßof)ltf)at für ben 9iebacteur ift! ©S ift orbenttid),

a(3 l)ätte man für feine Sefer ein 3djeffe( Älöfe im

SSorauS auf einen 9Jtonat abgefodjt, unb brauchte

bann in ber ^üttening^ett nur immer ein 23t§cf>en

^nttjfetfc^mafg, Ärttiffalj unb ein *ßaar 9$erfe*9?abte8*

cf)en fjinjujufügen, unb ber Sefer ift abgefüttert! 3a,

nucfi an 9?ätl)fe(n unb Gfjaraben (äffen «Sie e8 festen!

Unb geben (Sie un3 feine (Sftarafcen ju löfen,

Sinb Sie am längften 3tebacteur fjier geiuefen!

5ltfo möge Sie biefe Ohrfeige inniger unb ge*

nrifctgtev macfjen.

(Srgebenfter u.
f.

rc.

D in 1 1 u n g

über eine Cfjrfetge, bte idj con einem Sefer für

fanget an (£fjaraben richtig erhalten 31t Ijaben be*

fcfjeintge.

ITcr Oicbacteur.
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fünfte Ohrfeige, »ott ber #anb nner geferut.

Sit er iJBofjlgeboren luerben üon ber -!panb etne3

ftrauenjimmerS eine mofytgemeinte Dfyrfeige nidjt übel

nehmen. 3dj liebe bie (Smüfinbfamfeit unb bafür t^itt

Q\)X Statt gar nichts, teilte Sentimentalität, feine

@emütl)tid)feit, fein ©ebidjt an bie Siebe, an bk

©djmermuttj, an bie (Hufamfeit, an bie Serjroeiftung,

an bk <3efmfud)t, an bk ^erne, an ben fernen, an

bk Jpoffnung ! 9?irf)t§ öon frönen unb klagen ! Sftidjt

einmal be3 3afyre3 einmal ein ©ebidjt an ben 9}?onb,

ber mid) immer fo fanft ftimmt unb ben id) immer

fo liebe, bafj id) erft geftcrn meinem <Stubeumäbd)eu

jtoei tüdjtige Ohrfeigen gab, bajj fie mir bie 23or*

fjclnge 31t frül) tjerabtiefj. Sag id) befonberS liebe, ift

ein murmctnber 33ad) ; ba benfe id) immer an meinen

erften fetigen ©atten ! 5lud) ein ©ebidjt au Mp Serdje

fann mid) rüfjren, nmt mein jroeiter ©emafyt an

einem ©ertdjt Seidiger Serben ftarb, unb in ben

^irtenliebern erinnere id) mid) bei jebent «Sdjaf an

meinen brüten 9Jcann; unb über %üt$ gefjcu mir

bie i'icbeSgebitfjte ju ^erjen, benn ad)l mer einmal

liebt, ber tiebt immer! Unb Stfjr Statt liefert gar

nidjtS für mein meidjeö £>eq, nidjtS für mein ge*

fü')lt)otleß §erj, mit hjeldjem id) bie (üstjre fjabe hinten

betgefdjtoffene Dfyrfeige anzubieten.

Gh-gebenfte u. f. w.
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Outttung
über eine gcmütljltdje Ofjrfetge, bte id) au$ ben £>önbeit

einer gemütfjltdjen Sefertn für Unfentimeittatitüt rid)tig

erhalten gu Ijaben bereinige.

SDer 9?ebacteur.

Sedj€te Ohrfeige, ton meiner eigenen ^panb.

(Suer 26ol)tgeboren bitte id) nidjt 3U gmeifetn,

bajj bte 3t)iten (jtermtt aüüticirte Ohrfeige au8 btofjer

tfreunbfdjaft für <Ste erfolgt, ©eien (Sie überzeugt,

bafj id) ©ie Ipdj fd)ä|e, 3tjren unübertrefftidjen 2Bifr

liebe nnb Si)x Statt at§ baS beftc aller Blätter Ijalte.

Slber Sfrrem 33tatt feljtt nod] ein Statt; ein Statt,

ofme bent e§ Faum tuirb bcftcfjen Fönnen , näntlid)

:

ein Statt öor bem 9D?unbe. Sie fingen 3fjren %ßaii>^

gefang fo t>om Statte meg, ba£ jeigt feinen £act nnb

eS tt)irb 3t)nen beöfjatb junt 9?effelbtatte »erben. 9W)-

nten ©ie alfo biefe Ohrfeige aU Erinnerung an baS,

mal ©ic fid) felbft fdjulbig finb, gütigft an.

Grrgebenfter u.
f. h).

Outttung
über eine mofytgemeinte £)b,rfeige, bie id) bon einer

mir feljr treueren |)anb für 31t ftentg SOtunbbtatt er*

tjatten ju fjabeu befdjetnige.

2>er Sfebacteur.
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kr felrinni 5i)lli£ „l £ i",

w
5 giebt ticrfdjtcbenc Säger unb Sagben, bte f)äu-

'itjfteu finb bte © I ü <f 8 jäger, bte jeltenften bte

^ © 1 ü d 3 j a g b e n. ©in ©läd^jäger tft ein ÜJccnfd),

fletö geHetbet in betn grünen Sagbfietb ber Hoffnung,

ftetv auf ber tftiljrte, nie am £id, beftänbig auf beut

Slnfdjfag, bod) feiten dehn treffen, ftetS fdjujjferttg in

ben kleineren ber Stbeuteuer tyerumftretfenb, bod) ben

SÜBatb beS ©ftttf'eä bor faitter ©öeculationg&aumeit

nid)t fdjauenb. Wad) biefeu @(üd$jägern fonunen bte

9)uibd)eujäger.

£ie Wäbdjenjäger finb bie gälten ber mäbdjen*

ßebenben Seit; nidjt auö @efd)led)t3* ober Siebet

junger jagen fie nad) i|rer 23eute, fonbern bto^ au<3

6öfer Suft, ifjtten baö ^erjblut anzufangen unb fie

ju üeriaffen. Dtefe -Säger finb nteifteng 2Bilbfd)ü§en

unb gefyen in frembe^ 0e()ege ; e3 gefjet iljnen meiffcnS,

wie tarntet bom ©Reifen fagt: fie jagen nidjt, fon-

bern werben gejagt, Iftun tontnten bie ÜWeutgfeitSJäger.;

ba* finb ^(ur- unb gtlb=, i&alb* unb Gaffer*, %fyaU
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unb 33erg[d)üt3cn
;

fte gefjen um ein eben flügge ge-

worbenes Siftördjen tote nad) einer SBtlbente tn'S

SÖaffer, utib f(eitern ()imme(an eine« ^eittgfeitiS^

©emedjens falber. ^f)re SD()ren finb ifjre ^orfteb^unbe,

i()v :0t unb ber einige Sd)napp()a()n unb ifjre 3un 9 e

ber ftetS gefdjüftige £abeftocf. Sie laben ewig ein unb

fdjicjjen emig am, fein $u(berförud)en ivgenb einer

neuen SBegebenljett barf über ~Jtad)t in tfjrer @el)irn>

fd)(üffc(büd)fe bleiben, fte brücfen fo3 unb toär'3 in

bk blaue Suft, fte fdjuupbern immer unb einig auf

ber 2pur unb auf ber ßäufte jebeö jungeu Ö5efd)tcf)t=

(jäSdjenS berum, unb tragen jebeS aufgepirfd)te "JJeutg*

feitdjen fogleidj uod) fdjtoeifl* unb bhtttriefenb an bie

SSörfe, in baS GtaffeeljanS, in'3 Tfyeater ober auf Sßro*

menaben, in unb auf biefe 3i; i(bpretntärfte ber 3tabt*

gefd)id)ten unb fdjreien : Eauft'8 fdjöne, frtfdje üceuig-

feiten ! fauft's ! u.
f.

ro. 9?un fommen bk Slnefboten*

jäger. 3)a3 finb mafjrfyafte ^retfdjüfcenfdjiejjer mit (auter

freinben Äugeln, gegoffen in ben SßolfS* unb ftuä)$*

fd)tud)ten gemiffer dotierten; fte üerfdjreiben ftd) bem

X , wenn nur jutoeiten bie ftebente Äuge! trifft.

äftandje ^nefbotenfäger fommen mir mie <2bie(u fjren

bor, mau roetjj orbent(id) im ©afttjaufe, fo unb fo

föielt ade £age non ein§ bis gtoei, ober bon fed)§

bi$ fteben ber öerr fo unb fo feine Stnefboten fjerab •

baben biefe 2fnefboren<2pie(ub,ren ein IXfjema erfdjöpft

unb man roi(( fte noef) fortfpiefen (äffen, fo fdjtebt

man itynen nur eine neue Sa (je unter, tifftan fiebt
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eg ifjnen orbentltdj tüte ben Sanbglöfern an, roie biet

2lnefboten fdpu ^erau§getoufeit finb, wie lange alfo

ib,r Slnefbotenleben nod) bauern fann
;

ftnb alle Ijerab*

geronnen, fo fit den fie fidj felbft mit bem Sßämltdjen

unb fangen roieber beim erften an. Sßent fein geiftigeS

£eben lieb ift, bev fliege biefe Sifcquatffalber , bie

einem gleid) tfjre fertigen 9?eceöte aufljeften, gleich

einem äfti^turdjen eintrichtern, unb einem auf jebe#

gefyrodjcne SBort ein 5lnefbotenüflafter aufflcben ober

einen 33onmot3fdjrööffoöf auf ben -Waden fegen, ©tefe

v'lnefbotenjäger ftnb getoöfjutidj S3ot)ageur8 für frembe

©efdjäftSljäufer ; mit eigenen SCßaarcn fyanbeln fie nienig,

fonbern fie nehmen 2lnefboten, Sonmotö auf ©efdjäft,

auf Äunbfdjaften, banbeln, taufdjen fie auS, roafdjen

alt auf neu, treiben fidj fjeruut , paden it)re ÜHkaren

aus, roenn man and) jejunal öerfidjert: man brattdje

ntd)t§. ©iefe Seute ftnb als £ifd)freunbe juw eilen gern

gefeljen al§ 2luffä|e ober ,3 rc tfd)engerid)te. äftan fann

uidjt ftttS effen, audj nidjt ftetS felbft reben ; man jiel;t

fie bafjer auf, fte fötelen eine Sßeile ah, inbeffen fidj bei

(Söniter bei einem fjalben Sädjeln bie 3a l)ne bequem

ftodjevn fann. 2)aS £oo3 ber Stttefbotenjäger ift ba&

ber ©ütetfarten ; ein Nobler föielt einmal mit tlmen,

bann fommen fte fdjon al§ überfielt in SBeht* unb

Öterfjäufer. (Sine gan# befoubere Slrt Säger gibt e$

in ber ©djriftftctlermett, So b jag er. (£in foldjer gefjt

in ein öffentlidjeS |)au§, unb fdjiebt ben beuten 3°i'

tungen unter, morin feine ©adjen abgebrudt ftnb,
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brefjt ba$ ©efprndj gcraaltfani barauf unb füifct bte

Cljreit rate ©djtlbrandjeff, ob fein Vob im 2(njugc fei;

ev legt ben beuten raie ben £»ülmern evft bte fnlfdjen

SEShtbeter feiner SBefdjtebettljett unter, bamit fie ifjre

febenben Gier bagit legen [offen. Unb Ijat ein foldjer

SoBjägcr gar fein SBtlb tut Sdjufj , fo jagt er fid)

felbft ganj fontifd), b. f). er lobt fid) felbft, balb

anonym, balb pfeubontym. Qv läuft 3. 23. a!3 litera-

rtfdfjeS 2£ilb über bu$ 23latt ; gefd)uünb ftefft er fid)

in ein anbereS, unb fdjiejjt auf fid) felbft fürd)terlid)

l'obenb loö ; bann läuft er nod) alg ein Tritter in ein

brtttes unb erjäljlt, raie er a(3 H. bot! 3. mit meiern

^edjte raäre gelobt raorben, er felbft als ?). tonne

b\t% Sob nod) betätigen. Tiefe Scutdjcu fommeit mir

oor raie geraiffe ^artefine, b'xt fid) felbft unten ab'

fdjueiben unb oben anfet$en, um red)t grofj }u fd)eineu

unb bod) ftetS flein bleiben. Tod) id) fomme tor

lauter Säger ju ber 3agb nid)t, unb id) motlte bod)

eine ©ebanfenjagb nad) ber (2t)tbe „lei" ntadjen. (§3

ift ein raunberfamee ©tylbdjeu btefeS *,\ix\" GrS ift

bte moralifd)e fwfjöerfietnerungganftatt, s er 2£ed)fet*

laben ber Tugenben, bte große ^atfdjmüngerei ber

(Smpftnbungcn unb ber fd)ted)te, nerrenfte $lein=

madjerbrucf ber @efül)le. So l)ängt fid) raie bet-

reib mit feinem (ümbfdjmufcgeraidjt an affeS @rof;e,

um e8 (jerabsujietjen. Ta ift Slnbadjt, ba$ 1 ofje

Sieb aller Tugenben, ber 51ugentroft in bcm harten

@otte£, biefe^ füge ©efütjl, befd)raid)tigenb raie ber

•F? <$. SaDt)iv£<gcf)riftnt, XVII. 86 3
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Strm ber ßebenben äftutter, erljebenb, nue ber Slnblitf

ber Stugcnb , beruljtgenb , tote ber ©ebanfe an bte

©rotgfett! 2Bo ift ein ©efüljl bem gteid), mit bem

man aitfgetöft tu roetljebou'e* Snbrunft Ijinfntet an

bie ©otteSffätte, baS Jperj evtetdjtcrnb im mot/ttfjätigen

©enaffe frommer ^er^erljebintg ? Unb nun fommt ba§

3t)(6c()cn „tei" rote ein Satan nadjgefdjlidjen, tjängt

ftcf) an biefe §imme(^titgenb unb jerrt fte aU 21 n^

bädjtelet Ijerab in ben ©taub. 2Ba6 tft aus fljr

geworben? ein ^jötfenaffenabbrutf, bie fva^enfjafte 9^ad^*

geburt t^ve# cnttoürbtgten SefenS! 3)te 5(nbäd)te(et

ift ein gtotfartuS be3 großen 2Bed)fet§ auf bie (Sniig-

fett ; ein ©djtetdj* unb ©djtnuggettünftter an ben

3öttflt be3 jenfeitigen SebenS; ein fatfdjer (Spieler

auf ber taugen San! ber Stuferfteljung ! — ©a i)t

bte Siebe, bie grofje Zeitige ^rüfjüugSfeier be3 3)a*

fetuS; ba8 unfterbltdje ®ottI)ett8tf)eiI in menfdjtidjer

33ruft, ber 93orfc^etn be§ einigen Urttd)te3, ba$ 2Bte*

gengefdjenf beS £>immet3 beim erften Söerberuf ber

Q?rbe! 3Bo ift eine Söruft, in ber bu nid)t bu ©o(b*

fjütten bir baueft? roo ift eine <Seete, in ber uidjt

ba3 ^»oftanna beiueS Samens erfd)allt? 2Bo tft ein

£>er$, ba$ fid) jum Zeitigen 2)om bir uidjt roötbt?

— ®ocf) ba ift fd)on ba$ ©tytbdjen „tei", unb Der*

manbett ben Serapf) ber %ieht in baä toupnenartige

@ttebertt>eibd)en : Siebetet, in ba$ Sdjanfel* unb

£>utfd)efpieijeug närrifdjer ®inber unb finbifdjer 9?ar*

reu! Sieb et et tft bte ©roteöfyantonttme auf i>a3
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ewig erfjaDene Sßvogramin ber Siebt; ber öimmei in

ein ©(fjminlbüdjSdjen gefdjadjtett unb in joux-jonx

flacons gegoffen für bte Xoilette alter unb coquetter

fja^en; bte Sonne jertrüntmert, um mit iljrer ewigen

®hxtf) bte ?ndenfämmd)en unb •ßnielmnbljüfdjen einer

eitlen GEmpftnbung 31t übertünchen ! — Da ift bu

(f m p f i n b u n g , bte SDcorgengabe ber 9catnr an tf)ven

Bräutigam, ben iO?enfd)en ; bie ßumtttfarin aller reinen

©enüffe ; bte (irjiefjerin unfern* ebclften tfreuben ; bte

füjjje ©efeffin auf bem SBlumenraube in allen fünf

3Selttl)eileu unferer Sinne! 2ßo i)t ber üftomabe, ben

bu ntdjt feiteft an ben unrettbaren ^äben beiner

©ewalt? 2£o ift bei" Drogtobnte, beffeu Seele bu uid)t

crljc tieft mit beinern reinen l'id)te? &>o ift ber Xionne,

bem bu nid)t baS marmorne .'per} l>efd)leid)ft in ben

füllen Biegungen feiner 9)cenfd)lid)fcit ? — ®od), ba

ift fd)on ba$ Shtbdjen „lei" mieber; bu wirft jur

Gm pf tnb elei, au3 bem großen Cbent ber ä£ett

ein berflucfteS fterödjengittevn ber 2lffcctation ; bte

darricatur betner felbft; au$ ber ftratjfentlingcubeu

3Diemnousfäute beö tnneru Scben~ ein Äüd)enfeuerl)unb

unb §au3bratenwenber für bte 2d)au= unb [yeftgevtcf)rc

cingelabencr unb frember Q)efül)le! — 2)a ift bte

Vernunft, ber 23ürge für unferen ^(ntljeit an bem

l)ö';cren Seben ; ber Gaffafdjein für unfere Unfterblid)*

fett ; bte Stcrneumildiftrafje non ber -ftövper* ]u ber

©etftermelt ! £>ufdj, fontmt bte Stylbe „lei", unb 33er*

nünftelei fefjcn mir al-i rljadjtttfdjeS $inb biefer

3*
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Ijerritdjen SO?utter mit ben 35o£petgftebertt an un8

fjeraufrtedjeu ! Vernünftelet tft bei' trotfeue ^eud)f)uftcn

beS ©eljtrnS, bte Arie&eftranfljett bev SBeurtljetfangS

fraft nnb ber bei fdjledjtefter Verbauung ftd) oft ein*

fteffcnbe <Sd)einnppcttt beö %tentm$\ — 2)a tft ber

2Öt§, ber gol-bene $ammerl)errnfdjtüffe( in ben Äatfer

feilen gefefftger ftreubeu, ber (Springbrunnen be3 ©etfteS,

ber ftetS etnrjorfteigt, in taufenb färben nieberftral)(t

;

bie «Stenographie beS ©enfenS unb bic bltfcfdjneffe

©eneralrebue affer begriffe! 2Bo tft ein (Surfet, ein

Ort, in bent ber 2öt$ nid)t (£t)renbiirger ift? 2Bo

ein Oljx , in bem er nidjt ©aftfreunbfdjaft geniest?

roo eine 53ruft , bic tljm ben Sriumpljeinjug öernm*

gert? — 3)od) ba ift baS 6t)tbdjen „fei!" .vSinmeg

mit btr: 2öit^ctci! untergefdjobeneS ©tordjenei in

biefeni ©trautenn efte ! SWett) unb äftuSfurrogat für

sJ?apt)ta unb 2let()cr ! Sßt^etet ift ber (Suuudjc in einem

©ebanrenferait, es gelüftet tljm uad) itjnen, oljnc fie

belegen benähen ju fönuen !

&o ift bie£ Heine <2l)lbd)en „tet" Urheber großer

Hebet. Vermeibet e$, luo t|r c3 am 2Bege trefft; benn

eS (fiuft wie ©djttngfraut um äffe ebte ©cuhidjfe fjtn.



ftii Jjbrt jit feilten Jett

über 6ii$

gn0C|lnl3int.

J8ÜT
saline« ber fd)toerffilftgfiett S3Ictgetotcf)te an ben

Jip'Sdjtt) iugert unfei'3 <3äculuiu3, eines ber grabt*

vcnb)teii unb Debeutenbften ©tjmprome unfere§

frfinfefnben gettatterS, ift bte immer meljr überfjanb

üdjmenbe oudjt jur @§cIofigfctt. SDtefeS, wie ein

Äve&ggefdjmür, an beut gefuitben ©taatsförper unb

an b.
l

v ga^en SOZeufdjfjeit nagenbe unb frcffenbe Uebef,

entfprtugt augenfdjciulid) au§ innerer ©eelenöerberbt*

()eit, aus nöütger ©efüfjlloftgfett gegen baS toof)U

tfji'itigftc oller ©acramente, aus fdjmiiiyiidjer ©elbfi*

indy unb an§ gän3(icf)ev 2(6rtitmpfung für atte 9£eije

ber gcfe|3ftd)en, bürgerlichen unb ^amilientierfettung.

Siebe unb (5()e ftnb bk jttm (sTijeru&tue, bte mit be*

fcügeitbem ftitttg ba3 menfdjltcfje geben überflügeln,

fte ftnb bie jtuei ^erfuteSfäuleit, auf bie ber weite,

große £orijont beS irbifdjen ©lücfeS fid) ftüfct, fte

finb unfer fteter 3m itf) unb Sftabtr, unb bie 3)io3'

euren unferS 3)afem8. 316 er nur bie Siebe, bie nach,

nlleit .pöüeitfa()rteit unb gegefetteröroben fjet^ev Sinn*
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Sevbient £tebe in ber umlmn Sebeutung beö 2£ortcc

fttad) 2£erner: charitas) genannt ju loevben. Iffe

anberen ©djlag* unb üftebenarten berbtenen nid)t ben

Wanten Siebe, ber lote ein ©djöbfunggljaudj bie

Seit burdjtueljt, ben SBurm an ben äftenfdjen, unb

beu ättenfdjen an ben ©nget tuüvft, bte ba% unfidjte

bare SBanb ber ©eifter* unb ftörperftelt roob, t'ttrj,

berbtenen nidjt mit bem unfehlbaren großen GbcU

ftetn ber ©bradje: „?te6e", bejeidjnet %u werben, fie

ftitb bfoS frioote Stuftoattungen ber $?eibcnfd)aftüd)feit,

Slufgäljrungen beö @efd)ted)tofd)laden3.

(Sin §agefto(5 tft fonjofyt beut «Staate, ber @e=

feftfcfjaft , atö allen moraüfdjeu (lotterten ein l)iu*

berube^ Ueberbein. 3cber etujetne 9)ienfd) fte()t nur

bitrd) feine ©eiteration mit ber äfttttoeft, unb bttrd)

btefe mit ber gefammten lücenfdjljeit in 3>erbiubung;

bie S8aube, bie if)it bon borljtnetn an biefetbe fdjtangen,

reiben ober (öfeu fief) ab, anbere luerbeu (oder, hu

meifteit bcrfdjnjiubeit ganj. 93ater unb Butter finb

utdjt mel)f, ©efdjftnjier entfernen, trennen ftdj, 33er*

loanbte berlaffen uns
, ftreunbe jerftretten (td) baljin

unb bort()iu, werben erft lau, bann talt. 2BaS binbet

bann nod) ben Vereinzelten, ben 3fotirteu, an ©taat

unb ^f(id)t, an @efe(? unb äftenfdjltdjfett ? 2)a§ füge

2?anb, baS bm Süftenfrfjen an ein iijm geheiligtes wzib*

tid)c? SBefen binbet, erweitert ftd) im Greife geliebter

>{ tuber, fdjltngt unb berjtoetgt fid) bon ba um ben
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tfcttfjbar unb Sftitgenoffen, fdjtcft feine hänfen, Siebe

unb Sfttttfjeihtng fudjenb, burdj ben Ort unb burd)

©tobt, üon ba burd)« Sanb, unb fo in bie SBeft;

er roirb ©atte, Später, ^amitieufjaupt, 33ürger, Staat«*

mttglteb, Äo«mopoüt. 2Ba« erfdjfitternb auf bie Seit

eintoirft, wirft burd) bie fidj mannigfad) burdjfreu*

jenben Zonale aud) auf ifm, benn er ift ÜKittnter*

effent; bk ©efafjr, bk bem 95atertanbe bro()t, brofyt

awi) ifjm; ba$ 2Bol)I unb 2Bef) be« Orte« in bem er-

lebt, ift fein 2Bofjl unb 2Befj; ba« Ungtütf feine«

9?a:f)bar«, feine« SDJttgcnoffeti rüfjrt unb ergreift Üjtt,

ba er ben nämlidjcn Unfällen 5ßrei« gegeben. 5>ater*

Ianb«üebe unb reine S02 enfdf) ttd) fett ftnb bie «Spring*

röhren, bk au« ber (jettfamen unb (jetfen Duette bei*

(fije entforingen. 2Ber burd) fein fiebenbe«, tljm ganj

eigene«, angetraute« SBefen an bie SWttmenfdjijett, an

bk bürger(id)e ©efeüfdjaft gefettet ift, luirb feiten

eifriger ^Bürger, noef) fetten eifriger Patriot fein,

"ißer wie eine Sdmetfe fein Sttte« Mo« in feiner

eigenen teuren ^erfon (jerumträgt, mer bä bem SSranbe

ber Stabt, bd ber iöebrofjitng be« SJatertattbe«, nid)t»

af« feinen eigenen teuren Seib ju retten b,at, roirb

fd)raer(id) tfjätig jugreifen, ben 33ranb 31t (öfdjeu ober

ben Jeinb Don bin ©reiben jurücf 51t fjaften ; beult

mit ber Rettung feine« ifjm allein tfjeurcn 3d)« f;at

er fdjon <Jfüe« ifym Siebe nnb Sljeure gerettet.

2Ber bk Seligfeit ntcfjt fennt, ein SBeib mit

fcufd)ev Sdjam gegürtet unb mit beftatifdjer Bad)*
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tigfett im 93ufen fein 31t nennen, atteö waS er bentt

unb fütjlt, aUcö wa8 er tft nnb luit, alles toaS er

ftrebt nnb ringt, feines ^Jet^enS (etfeftcn «Schlag nnb

feinet
-

*i)3u{fe ^efjetnifte^ Veben, furj, bte (Summen feiner

^reitben alle als Opferfranj ber ©attin um baSApaupt

ju fledjten; wer btefe ©elicjfeit ntc^t afjitct, wirb ber

bte el)eltd)c ©tüd'fetigt'ett feines sJ?ebcitmcnfd)en beföv=

bent Reifen? Sirb er mit Ijetltger 2d)tu öor bem

^iitlibium aHe8 trbtfcfjen ©lücfs eljclicfye £reu e

jurit^tttern ? — SBetn bte SBonue jremb tft, feine

©ölme juv ^vömmtgfett, gur Uitjdjulb. utr 9D
r

?enfd)en*

liebe, ju tljätigen, rüfttgen nnb brauchbaren Scannern

ju eqteljen, wirb ber etroaö 3m 33eförbernng ber

Srjtet)ung tfyttn, werben beut bte gcgcitfeittgen füfjen

5ßfltdjtett anberer (Sltern nnb $iuber unüerlefcltdj

bünren? 2Ber bte iBoune nie gcfoftet Ijat unb nie

foftcit will, auf bm güdjttg Derfdjämten 2öangen feiner

Stodjtcr bie 9iofen feines @(ürfe3 aufblühen 3-u feljen,

unb tn tfjrcm Haren unfdjulbSboffen 2tuge ben tjetteven

£teff)tmme( feiner abgeblaßten xhtgeubjett ju fdjauen,

wirb ber ftdj'S juv ©üttbe rennen, bte Sitte ber Uu-

fdjttlb mit bem <?vanbl)aud)c nicbcrer Sofie 31t ber-

bcften, unb tn bie (Saat ber frommen baS ZTeitfel^

-

fortt ber ©tnnltdjfett 31t legen ? Sd) fnge: nein! nein!

nein! unb Jeber iBentüufttge unb (Srfatjrene ruft mit

mir : nein ! nein

!

Die 3d)etngrünbe unb ©edmäntel , mit beneu

ein £).tgeftüt} gewöbnltd) feine ©runbfäfcc befdjöntgt,
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laufen immer entmeber auf ben Drutf bei* 3 e ^' au
i

Verarmung u.
f.

m. , ober auf bie SBerberbtljeit ber

ledigen mciblidjen Sugenb in moralifdjer unb geiftiger

|>infidjt f)inau3. 33eibe Güittfdjulbigungen näljer 311 be

lendjteu unb Üjre Unjulaßigt'eit barjutlmn, bürfte nid)t

ganj fdjroer fein.

9Benn mir uns umfeljen im 9icid)e ber f)age*

ftoljen, fo merben mir gemaijr, bafj ber gröfjte Zijäi

biefer (Sfjetofen an$ nmfjtlmbenben, forg- unb fiuumer*

tofen 5Jtenfd)en 6eftefjt, bte bto3 au§ lieber bequem -

lidjf'eit im (Zölibate (eben, um bitrd) bte fü£e Sorge

für @attin unb Familie nidjt ju einer, ifmen luftigen

x'tctttittät gcjttJitngen 31t werben. 2Bie meuig ^ageflotje

ftnben mir unter ben maljrfjaft Ernten unb 23ebrtiugten,

überhaupt in ber niebern unb arbeitfamen (Ilaffe!

3)er potencirte S3ebarf potencirt and) ifjre raftlofe

£f)ätigfeit, föornt fie jur Arbeit unb mürjt tfjve etje*

(idjeu greuben. 9Jur in ben Sßoljnungen be8 dteidj»

t!)itm§, biefeS 5>aterö aller ßgoiftcn
, ftnben mir jene

befyaglidjen Jautlenjer, bie Doli Selbftfyeit fagen : ^Imi

"ijabe td) genug für mid), id) mill bie Saft meiner

Sorgen nicfjt bermeljren, um nidjt nod) für ein firembeS

ober mehrere frembe ©efdjöpfe arbeiten 31t muffen

!

<5d)on bafj fie burd) ben 23eftfe ifjreö äftamnionä alle

©enufjfetdje be$ ScbenS tiottauf leeren fönneu, bafj fie

it)re ©innttdjfeit 31t jeber Minute betäuben unb firfi

im ©djlamme oerbttb/lter 93efi|ungen Ijerummfiljen

tonnen, ftnmpft fie für eblere Söebürfntffe , für
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ba$ 23ebüvfntJ3 ber ©je, für bag 23ebürfntj3 jüd)tiger

unb feitfdjev Umarmungen, für ba$ SBebürfnifc Ijerj*

Itd^sv Sfttttljettung unb fjäu§tidjer SBonne ab. Mangel

unb Strmutf) finb alfo fefjr feiten bie 33eweggrünbc

bc3 $agefiol$t€muS. (£ben fo unbefricbigenb tft bel-

auere ©runb, 33erbilbung, fdjiefe Gh^teljung unb

übertriebene Sururtofität bei* jegigen weibticrjen Sugenb.

-3dj roätje einen großen £(jeil biefer «Sdjutb auf

bal männttdje ©efdjlcdjt jurüd; bte in jinferem $ät*

alter roorf-crrfdjcnbc Slrroganj, @ctbft(jeit, grtoolität

unb SSerfladjuug ber mäunüdjcn -öugenb, ja fo ju

fagen, tfjrc geifttge Gnttmauutmg tft bte Urquelle ber

weiblid)cn Untugenben unb ^efjter.

(£3 giebt üftänner, bte fidj betfallen taffeit, ju

fagen: baö weiblidje ©efdjledjt bebürfe feiner weiteren

(Sqicljung unb s2tuSbitbung, all bte in ber $üd*e unb

©petfefanrnter , am SBafdjtroge unb sJcä()tifdje. 3U

btefer 2tnfidjt fann nur SJJangel an SSerftanb r>er=

leiten. Unwtffenljett, @ee(eitrof-f*eit, SSIöbfiun u.
f.

w.,

finb meiftenS bte Urfadjen, warum btoS (SitcU'eit,

^obefud)t unb GToquctterte beut fdjönen ©efdjledjte meljr

finb, all ^cqeuSgüte, ^römmigt'eit unb Sefdjeibenljeit.

3)ief5 fällt and) bloS auf bte männtidje Sugenb jurücf,

bic in ber ?trt, wie fie fid) an Toiletten unb 9?äf)=»

tifdjen benimmt, wie fie um bk ©unft, um bk |)anb

unb um ba$ £jer$ etneg SftäbdjenS wirbt, eS beutltc^

genug 31t erlernten giebt, bafc fie felbft Weber Sldjtung
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no:f) Sinn für ben Berti) ()öf)ercr SetMtdjfett, für

ben 9xetj ftiller Sugenb
, für ben gauber .getfttger

2(nmutl) unb für bte füfjen SBorjüge fjciuSltdjer 3u*

rütfgegogenljett befifet, nod) baSfeibe bon bem 3beale

tf>rev augenb(itftid)cit Anbetung forbcrn füitnc ober »oüe.

2äd)erüd), tljbndjt unb ntconfequent ift eg, wenn

ftdj ber Düngung mie eine äraebernuttpe bei feiner

Lalage eiufinbet, gehäufelt nnb gcfalbt, fte mit faben

©djmetrifjeleten betört, iljre föröerlidje <2d)ünl)eit als

feinen einjigen @ö£en betradjtci, fte mit ^(attttuben

nnb ^anfaronaben unterhält, üjrc Neigung burd) ®e*

fdjent'e, ©toajtevfaljrten, 23onboitei n.
f.
w. 31t erhalten

fudjt, nnb fjintevbretn Verlangt, fie föKte auf alles

baö r>eqid)ten, unb btoj} für fein auSgefjütSteS ,,3d)"

— lucldjees fte bod) früher gar nidjt gu ©eftdjte betaut

— leben unb ba fein!

2tu3 maä beftcfjt ba$ SluritiarcnrüS unfercr Süng*

linge, meint fie im <Sturmfd)ritt gegen ein metblidjeS

Öer^ marfd)ircn? (Sngttfdjen $vad$ — golbeuen Ub,r*

tetten — meinen <Strof)(n'tten — ©cljnuiT* unb 53a*

rf'enbärten — ÜRadjtmufifen — hälfen — (Sabal*

cabeu — SBatjern — Sttabinünteln — fteifen |)alg*

binben u.
f.

m. Sßer fann eS bann ben Sftübdjen

uerbenfcn, wenn fie ttjrerfettS ein ihm fo bebeutenbeS

fnlfScoröS entgegenftetlen , als 3. 53. edjte ©Ratete

[ange Leiber - ©dpttifdje ÜÄäntet — Eau de Co-

logne — ©d)tuad)tloden — Lorgnetten — ©ntbvi*

rungen — Gcoffaifen u.
f.

ro.
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©te immer meljr ttBerljanb nefjmenbe ©ttburig

unb ©entatttät, ober eigeutlid) bte ebte Unberftfjämt*

Jjett unb 3ubrtngttd|!ett un|erer Säuglinge, tft baQ

erfte ^riuciu ber 3«fiövung aller ftraneuuntrbe. £>tefe

peftartige, affe<Sitttid)feit jermalmenbe unb toergiftenbe

SRofjljett unb DWdjtadjtimg gegen baS fdjöne ©efdjtedjt,

bte jefet unter ben ^ierbengetn, £ag3rittern unb 9J?i)be*

pofttttonS Jon tft, mufj unb tt)tvb ba$ Uebcl nod)

ärger madjen unb allen Sinn für 2Beib(id)feit ber*

flüchtigen, ißet beut e3 SWobe tft, ein 2Betb öerfidjtltdj

$u befmubetn, bd bem fyerrfdjt Unfittltdjfett, unb un*

3üd)tige Safter (jeden berberblidje 93vut in feinem ent*

arteten Innern, unb roo e3 fdjon £on tft, felbft bte

äußeren (Streit- unb IdjtungSbejeugntffe aufjer %<fyt

gu fefceu, ba Ijat bk ^erberbtljcit ben fjödjften ©tüfet

erreicht.

Wad) allem biefeu fommen nur roieber auf ben

erften Sßttnft juvuef, ba$ baS ipageftoljiat nid)t3 tft,

als eine uerbammlidje <3clbftfud)t, eine ber ©cfettfdjaft,

ber Wcit|d)!)cit unb bem Staate gleid) fd)äbtid)c Un -

tugeub. Unb mie berlümmert lebt nidjt ein -£>ageftoij

an unb für ftd) , unb mie (äd)er(id) roirb er gutclU

feinen illatmenfdjen ! 35enft dnm fünfjigiäljrigen jungen

Säugling, ber au^fie^t wie ba$ @efd)tcd)t3regifter ber

^anülie Saugemeile, ber täg(td) um 7 lU)r, 30 tyli*

nuten unb 2 ©ecunben bte lieben ^leuglein auffdjttefjt,

mit ben lieben ^antöffcldjen biw 10 Ufjv fyerumflap-

pert, bann fein Sübüdjeu fdjlürft, bann ein ©tihtb»



dje.t cutSfdjfettfjt , 9?ad)nuttag§ ein 3cl)täfrf)cn Ijiilt,

Stbenbl ein Spielten utadjt,
v
-)iad)r* ein ©djfitdjen

Stljee tvtnft, unb bann an bei' 3eitc eineß WltyätfytttZ

ctnfdjnarcfjf. 3ft ba$ nid)t ein rerjenbeS ÖUb? Stfeer

fo rote bte gütige unb weife äBorjtdjt jeber Untugenb

Hjre ©träfe beifügt, fo rotrb jebev .'pageftotj Don einem

Jpauän&et gepeinigt, nnb btefeS liebet trägt ben Hainen

,,§auei()iittcrtn \" (§8 ift ein roftfjrer Triinuuf) für alle

grauen, einen fotdjeit tierfotörfjerten nnb uerfmunterten

-Jüngling unter bem f)od)itotl)pein(id)en Jpatägeridjt

einer foldjeu £)au8* unb Jafd)entijrannin jciööetu 511

fer)ett

!

f*.fyw
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j|ir lefen fjcitt 311 Tage StyfjortSmen, '•ßa^itfoten,

„$ibibu3, f;i;pod)oiibrtfcf)e Splitter , Gritt* unb

2tu8fäffe u.
f. to. ; lutv lefen ©ebanfenfyäne

xt.
f.

lu., ober toentg ©ebanfen! unb nun fogav @c-

banfen über ©ebanfen ! b. I). über feine ©ebanfen,

ober andj feine ©ebanfen über feine ©ebanfen, atfo

:tn in etnanbergefdjadjtetteS ©ebanfen^tdjtS, 9itd)tc<

über 5Rtdjt«!

(Sin fublimer ©ebanfe ; ein gemeiner ©ebanfe

;

ein gfücftidjer ©ebanfe; ein votier ©ebanfe ; ein 2Beft*

güvtefgebanfe ; ein ©ptejjbürgevgebaufe ! iuaö ()etj$t ba§?

iüa8 bebeutet baö Ijeut 31t Tage? (Srifptn branbfdjatjt

alle Sdjriftfteiter unb Ijängt ifjre Sappen für eigene

äftadje au* , & fjetfjt: ein neuer ©ebanfe! 3cf)

fdjöpfe auö Iren Duetten ber 9?atur, ber Sefer gfaubt

ben ©ebaufen fetbft gefjabt 31t fjaben : „ein after @e*

baute!" (Irifyin fagt: ein 9?uibd)en, ba$ bie £>e(oife

ItcSt unb bei „Kabale unb Siebe" Tljrfinen üergiefjt,

mujj eine trefftidje ©attin tnerben
;
„ein fubfimer @e*

baute!" Qd) unterfudie erft tfiren ^nodjenbau, ob er-

ben ©efetjen ber ©attin unb Butter entfpridjt ; nnn

rotier ©ebanfe!" (ürifyin fdjicft ttjr 3U tljrem @e*
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burtStage einen canbirten ööiuen , ben Editor an einem

ßutferfaben leitet, mit her Snfdjrift: L'amour et la

»loire:
, f
dn gtän^enber ©ebanfe." 3d) feube tf;v

s

?uil) =

nabeln, gtngevljut, ©topfljolj unb ©djeevdjen mit ben

Sorten: Üieid)yinfignien (jäu8ltdjen ©lud»; „ein rof)er

©ebanfe!" drifpin fagt: id) mit}] meine Äinber jn

fiogmopottten, $u Äraftgeiftern, gu Selterfdiütterern

erstehen; „ein iBe(tgürte^@ebanfe \" 3d) fage: id) werbe

meine Äinber ber Zugenb, ber Religion, bemSSatertonbe

unb bem— ^anbmerfe eqiefjen
;

„ein fpießbürger ttc^ev

©ebanfe." (iibli fagt: ber ©ebanfe geljt mir ntdjt

auS bem $opfe; fte meint nämtid) bh Spt&enfjauk

if)rer 9?adjbarin, tft alfo eine '8pi£enl)aube aud) ein

©ebanfe? — SÄtbafagt: mag id) in ©ebanfen fjabe,

nafdjt mir bk Äafee ntd)t; fte fjat einen fdjmuden

ftäfjubrtdj in ©ebanfen; ift alfo ein fdmtutfer ^äljtt*

bridj aud) ein ©ebanfe? — ^teinbor fagt: „anbere

3djranfen, anbere ©ebanfen !" .Spier roar'3 ein Äam=

merfütjdjen , bort ein äftildjmöbdjen
; finb alfo Äam*

merfägdjen unb •Dtttdjmäbdjcn aud) ©ebanfen? —
— Setmo jagt: ber ©ebanfe öerfolgt midj unauf-

hörlich! 3ie fpridjt öon einem arabtfdjen £ud)e; tft

alfo ein avabifdjeö £ud) aud) ein ©ebanfe?

3. ftfet in ©ebanfen, £. reitet auf fonber&aren

©ebanfen
, 3- faM itn ©ebanfe burd) ben $opf

;

alfo gtebt e» ftfeenbe, berittene unb fatjrenbe ©ebanftn.

„©ebanfen finb jotlfrei!" <&d)hd\te Lebensart; bir

ÜWunb ift ba$ @ebanfen=^autl)f)au'o, am 3un9 ei "
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i'djlaglJaiuu wirb abgerollt ; wer nberpafdjt, wirb be-

traft. Wcan fiöfjt fiel) bm -ft'opf an, mau nindjt bumntc

Streike, wie cntfcfinlbtgt ntan eS? So gefdjal) in

©ebanfen ! ©er ift tu ©ebanfen eingcfdjlafcn ! fflian

fanu wolji über, aber ntcfjt in ©ebant'eit etnfdjlafen.

„35iel Deuten mad)t -5?op[iucl) ; wer benft wofyl weniger

unb f;at ntcfjr $opfwel), als baö fdjöne ©efdjlcdjt?

„ID'ie ©ebauren nelmten tljnt ben $opf ein." ©, ber

®opf mnfj bte ©ebanfen einnehmen , unb nidjt bie

©ebanfen ben Äityf. „@ebadjt,*getl
J
nnJ " £>aS tjeifjt,

gar nidjtö tjobadjt unb fjtttcingeptuinpft. ,/Da8 SO^äb*

djen madjt fid) allerlei ©ebanfen ;" allerlei Rauben*

utufter unb altertet $etratfj§plane, allerlei ©tiefmufter

unb allerlei SCaugpartiejt Ijeifjcu Ijter allerlei ©ebanfen.

<So fpridjt man l;eut gu Jage toon ©ebanlen, fo

lte§t man ©ebaufeu ofjne ©ebanfen, ja, fo fdjreibt

man ©ebaufeu oljne ©ebanfen über ©ebanlen ofjne

©ebaufeu! 3BaS [oll man fid) nlfo t>ou allen biefeu

©ebanlen, bte eigeutlid) feine ©ebaufeu ftnb für

©ebaufeu madjen, bic ja ©ebanfen fein follcu? 3)odj

ber 8efer liest ©ebanft« mit ober oljue ©ebaufeu, felbft

in ©ebanfen — mit ober ofjne ©ebaufeu — unb

legt bie „©ebanfen über ©ebanfen" weg, ben $opf

uofl twu ©ebaufeu — ohne ©ebanfen —

!

V- '; "Vav—



ffftfdjhirnr fromm* Münfitjf

Mifdiirtinti' tttmti' (itnfcl.

aßM i) bin ein armer Teufel, aber meber ein 8uft*

| teufet nod) ein SBoStjeitSteufel, roeber ein Teufel

* öeS ©etjeS, nod) ein OteMteufel, mcber ein (jin*

fenber, nod) ein tjöttifcrjer Teufel, fonbern ein armer

Sefeteufel, ber, roenu er l)ört, ba£ trgenb Semanb

fludjt : „|>oI ber Teufet btefe« ober jeneS 33udj \" aud)

fogteid) ba ift unb eS rotrfttdj Ijott. 3a, fefjlt trgenb

3cmaubem öon meinen SBefannten ein 33ud) ober eine

3citung, |*o fdjrcit er: „Tiefes iA ud) ober biefe3eitung

ifi fd)on mieber beim Teufet!" Tiefe fiuben fid) aber

bei mir, folgtid) bin id.) ein roatjrer 23ucb/ unb 3 e^

rungstcufcl, aber ein armer, ba8 (jeijjt einer, ber

fid) fein 2?üd)erferait anfdjaffen fann, um fie nid)t

ju genießen, fonbern einer, ber orbenttidj natf) einem

^ud)Q jagen muß, um efi $u erobern, bann aber mit

aCtev CtebeSfraft eines gtüfjenben ©djäferS über bk

3cf)öne 'nerfältt. Tlit ben 3 ettungen geljt e£ einem

armen ?efeteufet fd)on beffer; ba finb Gfonbitoreien

bie SRettungSanftatten ober bte 9?umforbfd)e 3eitung$s

2N. @. eavhire ©djriften, XVII. ob. a
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fitpöcnnuftatt für arme öefefjimgrtge ; aber eben fyier

mujj id) ju i)ht£ unb frommen mehrerer armen £efe=

teufet' einen frommen 3Bmtfd) ändern, in Setreff

eines großen GTonbitoreiübetS, unb bieS ift ber b u cf|=

ft a 6 i r e n b e 3 e 1 1 u n g 3 1 e ) e r

!

(£3 ift jum 9ia[eubmerbeu, menn an fottjaner

geitungStefer ftcf» burd) eine £affe Kaffee baS 9tedjt

erlauft, jioei bi$ brei <5tunbett Sefeprobcn unb Sud)^

ftabirerercttteu 31t Ijatten. äftan bränmuertrt ein

Statt; e3 ift in im\ Rauben biefer Sudjftabtqünftter,

i>k toie Sefefauttfjiere eine ©toigfeit braudjeu, bis fte

oon einem Statte auf ba3 anbere tomnteu ; mau ft^t

auf bem 9?abetfüit^enfeffet ber Ungebutb unb fiefyt

tljrett tangfam oorrürfenben ^etgefintjevit unb 3)eut-

t)öt3ern nad). ''ßcdjfdjiuer rücft ber O^nger bor; fdjon

tottt man bie Saugbertjaftete befreien ; ba bref)t er ba$

Statt toieber um unb madjt 'sKnftatt, einen Oergeffeneu

s3(rtiM da capo nadjjubudjftabiren. 2Bte mujj ba einem

armen £d)nell=£efeteufet ju Wutije fein ? (So wirb baljer

jeber meinen 2Bunfd) bittigen, in jeber (Jonbitoret

ein 9M>eucabinet für Sudjftabirer errid)tet 31t

fer)en, in metdjent fie an ben geftrigen Leitungen bie

tbk Sudjftabivfiiuft ä leur aise treiben könnten, ober

aber im fdjttmmften ^atte mögen itmen bie 9#ittag=

ober 9)Htternad)tftunben angemiefen toerben, bamit

anbere efjrltdjc ?efer and) an'S Srett, b. I;. an'ö 3 £ * s

tungtfbrett toiumen mögen.
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II.

ödj Mit ein armer Xenfel, b. lj., tote Du, mein

geneigter Sefer, mof)t rotffett nürft, ein 9)ienfd), nad)

bem fitf) itfiemanb umfdjaut, aber id) bin and) ein

foldjer armer Teufel, ber fidf) nad) Sßtemanben um=

fdjaut. öd) fd)aue blog mit @ottt3furd)t Ijinan 5um

^immet, mit 2itht hinauf £u meinem 9Wonard)en,

mit 3ärtlid)feit hinüber ju meinem fdjönen ^enfter-

vis-ä-vis, mit ^röfjlidjfeit l)inein in ba3 fdjäumenbe

<55taö unb mit ruhiger ©fäubigf'eit Ijinab in ba§

mid) über fur$ ober lang umfaffenbe ©rab. Um*

fdjauen aber mag id) mid) nun einmal nidjt; id)

fd)aue g'rab'auS ! £)efto ärgerlicher mufj eö aber einem

gevab'auSfefjenben armen Teufel fein, menn er t>on

geiuiffen umfd)auenben ^liefen angemetterteudjtet hrirb.

©eüüjs tft eö iebem meiner Sefer fd)on arritort, bafj

er einmal unter ben fredjen Soliden gemiffer Seute

ftanb, bie in biefe 33ticfe affeS hineinlegen, maö Un*

t>erfd)ämtf)eit , berbunben mit 9?of)()eit, nur Ijerüor*

bringen fann. (5ö märe bafjer mein frommer Sßunfdj,

ein eigenes @erid)t für äfynlidje Sßlicfe niebequfefcen,

tnbem fie eben fo, mit anbere Behelligungen ba$ ge-

fellige Seben jerftören. Qd) könnte orbentltdje Statur-

pfiffe biefer 331icfe angeben, bk fo toerfidjttid) fie an

unb für fid) finb, bod) mie eine 3)ad)traufe, ben ®e*

bulbftetn auSljöljlcu. Siegt benn nid)t in ber fredjen

©affmanier, luie einen eine gerciffe ©übe t»on fyirn*

lofen öungen angto&t, eine mit ©djumbadjer Settern

4*
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gefdjvtebene 3njüite? Unb roüvbe ntdjt ein Stvibunnt,

baä btefc Slugenmjurie ^üdjtigt, eine roafyre 2Boljl*

tljättgfeitSanftalt für frtebltdje 9)?eufd)en fein?

III.

Od) bin ein armer Seufel, ergo Ijabe td) auf$er*

orbentltdjen sJiefpect öor (Selefyrlen, ÄünfHern, 35 td)*

teni, dompofttcuren, ?D?atevn, ©djaufm'ctern unb 9?e-

cenfenten. 2Bäre td) ein retdjer Äieufel, td) fyiejje btefe

Ceutc alle „ÄerlS" unb fönnte fic ntdjt fd)iuerfeu,

aber aU mitarmer Teufel liebe xd) fie; nur Ijabe id)

uueber einen frommen SBunfd) an 9£eceufenten, ad

vocem $ ünftler. Od) Ijabe neutid) bte Sljeaternottjcn

einiger SBlättev auSgejäljlt, unb ftelje ba ! auf jebe

„gettefametne Äünftterin, ein falber $ünft*

ler unb brittfjatb Äunftgebilbe! Od) ging

gläubig unb fromm unb fa() mid) um unter öen

©öljnen unb Södjtevn be8 SanbeS ber $unft unb:

2Bie wenig, adj! l)at fid) entfaltet,

Unb bte» SBentge wie ftein unb farg

O Ättttft unb ÄürtfMer! Sie #uiftf)e»

mämtdjon unferer £l)eater^iecenfenten ! 3)te falfdjen

©djaumünjen-, bte fie bei ttjrer papiernen Krönung

mit notlen ,<pänben auöftreuen ! Od) fjege alfo bm

frommen 2Bunfd), ba§ nid)t mef)r aU bvet^efjn ^ünftler

auf ein 3)ufcenb gefyen mögen, baj5 bte 9facen|enteit

etu>a§ färger mil biefem tarnen untfürängen, bannt



bcr $önftfer fid) ntdjt fduime, einen DJanten ju füljreu,

ber |d)on 3U111 ©attnngSnamen aller (Souttffenreijier

nnb ftentorftimmiger £ungettgiganten Ijerabgefunfcn tft.

IV.

3d) bin ein armer Seufet, ber gerne tnd)t, aber

id) lad)e ntcfjt gerne tn'ö ^üuftdjen, fonbem l)ef( auf

;

id) lad)? nid)t gerne über Oemanben, fonbern mit -3e*

manben, unb fo ein ftrennb id) oon Sachen bin, fo

3erreiJ3t bod) jebe3 Dboarbo=@etüd)ter mein -^er^. Slber

e$ gibt nod) ein ©elüdjter, ba3 mir bk 33ruft jer*

fdjneibet unb ba3 i)t baö @elad)ter über 3 >l1c^ cltt tg-

feiten in ©egentoart Don galten unb ^inbern. 3d)

fyege bab,er fum frommen mehrerer äljulidjcr armer

teufet ben geroifj frommen SBunfd), bie oft feljr jtoet*

beutigen (Srtemporationen auf manchen 23ül)nen nie*

uigftenS nid)t taut ju beladjeu unb 31t beflatfdjen.

@ö begnüge fid) Geber, ber ©efaden baxan finbet,

feine greube geljeint ju Ratten uub im ©ritten feine

3?ifliguug ju geben, ©iefer 3Bunfd) liegt mir mefjv

aU alle anbern am §ei7cu, unb id) bitte feljr barum.

lOtan bebeufe, »nie Diel reine Seelen, tote Diel unbe-

flcdtc ©emüttjev in einem Stljeater finb , benen ber

obfcöne «Sinn Dcrforcn ginge, menn uid)t ber ?lpp(auö

einer fotd)eu an fid] fdjon ritgenStoertljen Grqniüoqnc

biefelbe aufmerffam madjte uub ötetlctdjt ben erften

trüben s3lnb,aud) auf ba§ @(a3 ber $iublid)feit unb

Uufdjulb brädjte. 3d) befdjtoöre (Sud), unterlaßt tue*
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tUflflenS baS taute Wpptaitbhcn, ba CVfjr bod) lucffetdV

felbft ein jdjulblofeg ißetb, dm reine 33raut, etneun*

befteefte Sdjioefter ober eine unenttucitjtc 33 turne ber

3fugcnb tn biefe Rotten füfjrt, an bereu ©eetenobel

uub $ieinl)eit (ühicv eigenes ®tücf gefnüpft ift. Unb ift

beim utd)t j[cbe8 „Sraöo", ba% bei äfjntidjcn (Steffen

Sttven Vtppcn entfliegt, ein autfgcfprodjcneS ©eftänb*

utfj, bajj Suw beflerfter 3inu jebem Unfeufdjcu ein

tfdjo giebt?

Seit tauten TOarit mag 3Romu3 unterhatten,

Crtn efclcv ©tnn tiefct eblere ©cftalten.



Jir anf^rn-Jiniülm

Jie ^amtfte bev Saften tft bte afieviiltcfte, ein*

flujjreidjfte , bebeutenbfte uub angefetyenfte im

ntenfd)tid)en Seben; e3 tft fein £rt in bereut*

tiüirten unb uncultiüirten 2Belt, an beut ntdjt ein

2ftitglteb biejev O^milte lebt unb bie größte s2ld)tung

genießt. -3a man fann jagen, biefe Familie regiert bit

2Be(t, fie oerleifjt ©breit unb Remter, fie ertfjeitt 2)oc=

torfjüte, fie abelt 33ürgcrltd)e, fie aoancirt Gabelten,

fie beförbert 9?efereuöare, fte creirt Sßrofeffoven, fie

ftiftet (£l)en, fte erobert Jpevjert, fie üerfüljvt bie Un*

|"cf)u(b, fte gtebt Dtäpeufationen
, fie (egt in Letten,

fte befreit befangene, fie mad)t Xuminföpfe t(ug, fte

madit Stumme berebfam, fte ücrfd)önert bie .^üjjlidjen,

fie üerjüngt ba8 s2ltter, fie glättet bie Sfanjeln, fie

grünbet IRufeen, fie pachtet Jljeater, — tur$ 100 nur

irgenb etiua» (Srljebltdjeg gcfd)ief)t, bat ein ©lieb btefer

Jamilic bie |)anb im Spiele, Gin jebe3 9)iitg(ieb

btefer erlaitdjten Familie fjat fein eigenes Departement,

in meldjem e3 feine Regierung befunbet. Xie erfte

^Jerfon i)t bie

2? r u ft t a
f
d) e , ober bie ^inansminiftertn bc8

ißcltallg! Sie jdjtiejjt ben Üteim auf „3Belt" in fid)
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ein, itnb ift bctljer ber etötge G?ubreim be§ SebenS.

SBenn biefe Safdje nur redjt weit itnb öoü tft, borf

bte Üruft itod) fo eng unb (cor fein, tarnt mau fid)

bod) brüften itnb in bk 93mfit tperfen ! iKur beseitige,

ber btel auf ber SBruft (jot, bavf frei üon ber SBruft

iueg reben ! £>te ^afcterbtätter ber $rufttafd)e fittb bte

unteren 33rnfttt)cebtfittcr gegen baS Ruften ber 33er-

[egenljett itnb gegen bte ,£>eifert'ett ber Stimme ber

SBri&rljett. Wtx foldje ©lätter in ber Srufttafdje (>at,

nimmt fein SBIatt bor ben «initb. Gin fotdjeS Statt

mit 3tffevit ift ein ovbeirtttdjcS 3tffevblatt, nad) bem

man immer fiefjt, um 31t rotffen , mag an ber 3 e^

fei, e§ berfdjafft (Stern itnb Stiel itnb wirb 311m

(Stern* unb Titelblatt, ntdjt in Tupfer, fonbem in

@ofb geftodjen. @8 ift eine d)aracteriftifd)e (Stgentjett

ber 23rufttafd)e, bajs ftc eine entfdjicbene Vorliebe für

teere ®öbfe Ijat; fte mirft fid] iljuen an ben $opf,

tote bic fd)önfteu grauen fid) an bumme Beamter

Rängen, um bte Stffetnfyerrfdjaft 31t füfjren. 2Benn td)

einen foldjen (jodjgcadjteten teeren $obf mit notier

Sörufttafdje begegne, taffe iä) immer tiott SCrauet nm?

neu eigenen $opf bis an meine eigene teere SSrufe

tafdjc ftnfeit, metdjeS ber teere $opf für an dorn*

totiment f)ätt! üftad) ber SBrufltafdje futelt bte

33rteftafd)e ober bte 9)iinifteriit ber innern

unb äußern sÄuge(cgenI)ctten, eine Jpauptrolte. 33ei ben

©amen tft "'c ba$ $autmergerid)t ber ^erjenSfamme.rn,

bei Verliebten ber £>afen unb ©tapelplat* aller ein*
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erbeuteter Vocfen unb 3d)letfen ; bei lXl)entünneru bie

^atmftengvuft für bag 53ilb ber in tljrcv Siebe (ättgft

üerftorbeneu ©atttn; bei 33örfett*<5pecutanten bie So*

garttljmetttafd be3 (etbtgen 3>tffevettttait§mu8 ; bd

£>icl)tent bat Weifebeftetf ber ©ebanfen ; bei getdjnejrn

ber Stafdjenbteb ber ^fmftoguomien ; bei Spielern bie

$ifd)marftred)nung öoit geftern unb bd 2$t§igen ba$

rtclbbctt plöt5lid)er (StnfäUe. Wad) ber SBrtcftaf^e

fömmt bie

^ofttafdje, bie ©efanbtin be£ ©ebeutfen^ret*

ftaattf. 3n i()rem Staate fjevvfcfjt Sotcranj unb ©leid)*

Ijeit aller ©tänbe. Sic umarmt ben jübifdjeu 33rief

unb ben djriftlidjeu mit gleicher Siebe- btö große

Sßappenftegei fitßt brübertid) ba3 ©vofdjenpetfdjaft be3

armen Sd)lucf'er«.< ; ber uufrant'irte ©robian (töte ber

mtfctge Sangbetn ben unfraufirten S3rtef nennt), liegt

fo gefdjnteibig ba, mie bae* 33tttfd)retben ; ber nagenbe

^laljubrief unb ba3 freubtge ©ratulattonöbtttet ftnb

frieblid) öemttt; bie biffigfte Ärtttf unb ba8 fobf)it-

belnbe (Stogium fd)lageu einen 2öeg ein ; ba3 33e=

merbuug^fdjreiben unb ber $orb madjen ein gtetdjeS

©eftd)t, unb ber 23rtef, ber einem Scanne feine 2Btt=

merfd)aft tierfünben fotl, fiefjt ntdjt munterer au3, ab3

bie STvaiteveptftet, bie einem Steffen bie ©enefung fei-

neS reidjeit SDnfetS anjeigt. Stfuii fömmt bie

3 a g b t a
f
d) e , bie Oberl)offüd)enmeifterin be»

SJevgmigenS. Sie ift ber Ißrobefaal jum (Smfhibtren.
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tute man fobann bk 9)?enfd)cn gteid) Steteren Jjefct unb

jagt, wie man lauert unb anfdjtägt; tüte mau 9?c^e

unb ©dringen legt; tute man ebteS 2öitb üarforce

auftreibt unb in falter £uft nteberfdjtejjt. '£>aö ganje

menfd)(td)e £eben ift eine 3agbtafd)e ober btelmcfyr eine

Xafdjenjagb ; (Einer jagt nad) ber £afd)e be3 stfnbem

;

ba tüerben £reib= unb Ißrelljagben üeranftaltet, man

jagt in ©djladjten, ju (Streit be§ ^ßutüererfinberö, bte

9)teufdjcn mie ©djtüarjnntb ; bk ebleu £>irfd)e «erben

immer fettener, bod) bte £)afenfüfje finb nidjt auszu-

rotten. 2Benn baä 2BÜb ju fern tft, gießt man bau

3agbtafd)en*33Iet gu ©e£faften=33iei unb fdjiefjt bamit

b'rauf to3. liine mürbige ©djioefter finbct bte 3agb*

tafdjc in ber

°\> a t r o n t a
f d) e , ber $ricg3üräfibentin SftatoorS.

'SPatrontafdjcn fiub mehrere Safdjen, bte ttjve Patronen

ücreinigen, um einen Ißatron für alle Safdjen 311

finben. Diefer gunnd^ft ftefyt bte

d)l au Itaf d)e (äftaulfdjette) , bk man oft er=

fyält, tuenn man ba$ y)laui nid)t in ber £afd)e be*

t)ätt, fonbern fpridjt , wie e8 einem getüadjfen ift.

<Soldje lOiaultafdjen trägt man oft Saljre lang in ber

£afd)e, bi$ man erecutioer Sftauitäfdjner totrb. (£3 ift

fonberbar, ba§ ebeu bte Seute bte meiften foldjcr %a*

fd)cn etnftetfcn, bte nidjtä einfted'cu unb bte ba§ üftaul

am redeten Orte fyaben. ©oldje 9J?au(tafd)cn tleiben

am beften unb jtercn orbcntltd) bk

SBacf entaf djen beö Slffen unb beö £>van<j*
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outangg im gcfcfligen £eben; für bicfe 33arfentafd)cn

aller fdjmänjelnbeu, crfelljaften , äffenben ®efpräd)3-

unb langatmigen ©djrcilieaffen finb bie Sflaultafdjen

crfunben Sorben, unb et? läuft einem ba§ äftaul t»oH

2Baffer, tfjnen eine £afd)e Doli älmtidjer (Srfinbungen

gufommen gu laffen. 2)ie ©alterte bev fo gtovreidjen

Familie befdjltefjt nun ein 9)iitgtieb, roetdjeS bte 2Belt

nidjt nur regiert, fonbern ttjramtiftrt, ein 5Dc ttglteb,

baS in jeber ©efellfcfyaft gu finben ift, unb baä auS*

fd)(te§cnb bem fdjöuen ©efd)(ed)te angehört: bte

^laubertaf dje! £>iefe ptanbert gange 9?a*

tionen in bte £afd)e! Sie ein einziger £aut ben

©titrg einer S'aroine Ijeröovbrtngen f'ann , fo ift ein

5Infd)(agroort genug, um bte Kamine ifjrer 33crebfaml'ett

in'8 Stoßen 31t dringen, ©ie fängt an gu ptaubcrn,

bie 9)?affc öergvöfjevt fidj immer meljr, bi3 fie gange

©egenben fammt Käufern unb SBemolmern nteber*

gcptaubert hat, unb man oft ljunbcrt gerftümntelte

Tanten aitv bem ©djutt tfyrer Söorte fjerauögraben

mujj. 2Bctdj einen Unterfdjteb gie6t eö in Familien.

Sie ItebenSlüüvbtg unb retgenb, mie üerfüfjrertfd) ift

bte üppige aoflc 33rieftafd)c gegen bie unerträgliche,

metftenS bünue unb magere s

^(aubertafdje! 2Be(d) ein

©piet ber SRatur in ben üafdjen, lueldje bemunbernS*

roert()e S^afdjcufptctcret

!

— -v. v.'Ay^~,VW-—



gfljra utti fteü.

fPrMke wtrb fo biet Unfug in ber lieben Sföeft rat*

[jpbiefen Octbeit Äuirtcrjen getrieben ba$ Sinem

£)5ren itub Seljett nevgefjt ! wo man f)titftct)t,

fyört man nidjttf @ute8 , unb wa§ man Ijört, ftet)t

traurig au8. 9ftadjt man (id) gefaxt, eine gro^e Oper

$u jjören, fo fieijt man, wie feine ftreubc ju SBSaffer

wirb, unb freut man fid) eine Äüuftlerin $u fehen,

fo Ijört man, fte ift Reifer geworben. Die Seute, bie

auf bie Ringer fefyen fottten, fetjen burdj bie ffin*

ger; bie, wetdje (Sinen bloft anhören fotften, fjören

©inen auö. Q£§ Läf^t fid) faunt erfeljeu, warum

bie Damen ben unb ben erijören. (iin 5ü?äbd)en

wirb juerfl angefcfjen, mie Weit ift e8 aber ba

itod), bis fie auccv)ei)en wirb ! oft ift biejeg laum

abgufeljen! SBie fieljt fid) ber 5)?ann nidjt nor,

mie fie()t er ab unb 51t, wie wenig fteljt er Un-

it ad), auf wag fielet er nidft afleö frü(;er! er fiebt

auf bie ^amitie, auf bu bleibet fdjrcinfe, auf bie

@e(b('tften , tebtlid) fietyt er auf ba% 9)iäbd)cn ; unb

wie oft tnujj man uid)t nad) allem biefen Seilen nod)

ein Sluge g'ubrücfen! Da3 Jpören i\t wieber eine gau$

stgene Sadje. Diejenigen, mefdje bie (üngften Dljren
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fjaben, Ijöven am fc^lccf)teften, unb gcrabc btejeitigen,

»ueldje au3gel)ört fjaben, mollen immer lutebev an*

fangen 31t l)ören. 4Bte oft fiiljrt nid)t ein Keines 35 e r*

fcljen 3U einem großen '23er f)ör, unb ein ftetneS

33 e r f) ö r ju einem großen 33 e r
f
c f) e n , unb bennod)

ift d erhört unb üerfeljen bau befte <8piel. Unfre

SkubebtöeS, bh mit sI>Mobien nerfeljen werben,

bei betten wirft bie§ 33erfel)en gcrabe cntgegengei'et3t,

wie bei A-eftuugen, bte man mit ^ßroöiant tt er
f
iti) t;

bh legten galten fidf) babttrd) länger, bte 33attbe*

öttteS nicf)t; e8 tji aber gut, baß eo „33erfe()en"

beißt, ba fic balb barattf fterben. Sßlan f) ö r t oft, roa$

bte ÖHocfe gefdjtagcn l;at, beuor man uod) fiel) t, waS

an bei" Bett ift, unb oft fiel)t man feine blauen

Suttber, el)e man nod) barjon gel) ort l)at. Settbem

bie Sänbe Ofjren l)aben, Ijöreu alle Käufer, unter

mcldicu bh 2d)a ufpielljättfer bie l)artf)örtg*

ften, unb bie ^Ibreßtjäufcr bie weittjörigften finb.

3n bett 2piell)äufern l)aben fogar bh harten Cfjren,

ja fie ljabn'3 oft fauftbtcf Ijinter ben Dljven, unb wenn

fie Ofyrenroel) bekommen, fo jteljt eS ftd) auf bie

tauge 33 an f. Soquette s3ftäbd)en, guter ^cfjipeijertä^

unb fette Oiinbtffuppe fjaben taufenb klugen, man

fann fie faum jäfjten, allein bie Stugen ber fetten

Öiinb^fuppe laffett ftd) t>erfd)lude , bh Slugen be3

©djwetjertafeS taffen ftd) tierbauen, aber bie 3ütgen

ber coquetten üftäbdjen jtnb wie Grtfler* ober &ü()iier*

äugen; fie wadjfen immer beftünbig frtfcf) l)eran, fie
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ftnb fi&eraK uitb ntrgenbS, fie f)üpfen umljer, tote bte

$eupferbe otyne ^auiu mtb 3"0 e^ begudeu aDfeö unb

laufen ntdjtS, rote bte ©teOe, unb bod), toenn man

fie ertappt, ftnb (te am to^getaff cnften.



Ite fünft

mit (£njfttfd)iu£ta nrnjugriifii,

nebft

einem Sfaljang ü6er taS Statten, ÜHebifiren, SSerfaumben,

©toötteht, STdjfeljitcTen, Stugenbiinjen, Ropffdjfitteln, .öänbe-

rei&en, 0£jren|>iöen u. f.
w., wie audj einige gingerjeige

übet bie 5ftmfl, «He8 ju Riffen, wa3 Set feinem Sßadj&ar »ot=

geftt, wie biet ßllen Raffet alle Domen in bei^elBen ©träfe

ju iljren DBerröcfen gefcrauefren,' wie bie ©eftnbeorbmmg aller

Käufer 6efdjaffen, wer ben SKäbcfyen in bem gebier bie Eour

mact)t, Wie gro§ ber Pantoffel im ben öerfctjtebcnen gamilieit

bei UmgegenD ift u.
f.

W. u. f.
W.

«ßorausgege&en

Bon einem

ytnttirus uuii lafftfbruhr.

«5 o r to o v t.

(rjffi|f&am§ erfter rufjiger Schlaf ift anef) fein

^jy~|ffe§ter gemefen; er enuadjte unb fjatte eine —
grvau. ^icfjtß war natürlicher, als ba# e§ batb

fein ^arabieg mefjr für il)n gab, fie gegen anS bem

^arabiefe; alles ttmr ftitle; hin 331att regte fid) an

ben heften unb feigen beö ©otteSgartenS ; fein eäu=

fein ber B^eigi' 1
a9 te ^)nen e *n flüfternb — Set>eroof)l!

(Soa fdjmoffte, fein SBort fam über itjre kippen, unb
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Ebffm ging gan$ traurig neben b,cr. (Srmübet loger*

ten fie ficf> unter einen 33aum, bod) nidjt eine ©tytbe

fcermodjte %bam auö Hjv IjerauSjubrtngen ; ba fiel ein

$orn Don bev 3a"itd)t beS 33aume3 tjerab unb gerabe

in t^re ^erjgrubc, fogtcid) fing (§öa an, ntc^t nur

51t fpredjcn, fonbern unerfdjöpfüd) rate ein Spring*

Brunnen $u plaubern unb 511 raifonniren; 2lbatti

crftaunte über btefeö SBunber, naljiu einige Körner

biefeS 33amue3 mit — e3 war ber (£affeebaum —
unb baute [ie in feinem (Srparabiefe; fo oft Soa

fd)iuottte unb nidjt fpradj, legte er ifyr eine Kaffee*

bob,ne auf bie ^erjgrube, unb fic begann wie ein

Uljrwcrf ju ptaubern. DiefeS ift ber erfte Urfprung

bei Saffeegebraudjg ; wie er bi§ auf unfere Reiten

raffinirt unb cultitürt toorben ift, weiß jebe Sefcrin

oljucfjin.

iixfles ßajiitct'.

QSom 9lnjug in ©affeecjefeßfcbaften.

Das 2lnjief)en in (£affeegefcüfd)aften ift eben

fo widjtig, als i>a§ Slbftofjen. (Sigenttid) aber ift

allba nur com Sogjiefyen bie 9iebe.

ftür bie ©amen ift eine bunfle ^arbe ju em*

pfetjlcn , ba bod) of)nef)in eine bie anbere öerbunfetn,

unb ftd) mit ben glecten ber 9ttitfcb,wefterit be*

fdjäfttgen will. (Sage (Sdjulje lönnen nidjt fdjaben, ba

gewiß jebe nod) eine in ber ©efeflfdjaft finbet, M
bereu Stnblicf t^r ber ©djut) ju weit wirb.
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Sdjnüren bürfeu fie ftdj nicrjt feljr, ba fie fid) im

SBertauf bev @efefffd)aft immer me(]v aufbtafeu.

3)en 9D?antel muffen fie ntc!)t ablegen, um tljn und)

beut SBtnbe Rängen 31t fönneu. Sfljv .'paar muß forg*

fältig gemacht fein, benn fie taffeit ntdjt gerne ein

gute? f)aar an Öemanbem.

^weites ^rtpüel'.

ItcBcr ba§ ^cuibarbcUen in ®affeegefeU*frt)iaftett.

3)a? ©trtrfjeug muffen fie auf {eben ^aff mit*

bringen, bamit tfjuen ja beiieibe ber $aben ber Unter*

Ijaltuug uidjt au?gc!)e, unb bamit fie fiel) gegeufeitig

tief tn'§ ©cfpräcl) uerft riefen. $etuc £äd}er 311 fäu*

.men, ftefjt aber nur fjödjfrenS ber ^auSfrau 311, botf)

barf fie barüber feine Sftebifance o e r
f
ä u in e n. 9Q? e r-

r'cn ift in ©efettferjaft fef;v gu empfehlen, benn ba fie

fo lüet Verfemen um ifjren Tanten bringen, fo muffen

fie e? botf) auf einer aubern Seite roteber einiger-

ma|cn erfet^en.

Griffes §apUef.

Ucüev ba§ ©teb^ntvobuciren in EaffeegefeHfcfyaften.

Sin s?J?ann, ber in eine (^affeegefenfetjaft non

üDamen gebeten ift, üerfefje fief) mit brei 2ad)eu uub

er ift flott.

1. (Sine matjre "Änecbotc au? beut ?eben ber Stabt.

2. Sin 53erid)t einer neuen 'iWobe ober eine? neuen

Stoffe?.

iitf. CM. Sov>f)iri? Schriften, XVII. SSh ->
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3. ©ine ©djeere, um bie guten Hainen u.ib bie

Sangmette abjufdjneiben.

(fr beginne öom SBetter unb leite e8 immer fo,

bajj er feine x'luecboie barem anfnüpfen tarnt. 3- &1

-

„<£:$ ift fel)r glatt brausen; man fann letdjt auS*

gleiten. 9(propo8, ba% bringt mid) auf bie Obee eineS

ijcl) Itrtttö, ba mufj id) 3fmen eine roafjre 5tnec-

bote ersten!" Ober: „(£3 tft fjctjs jum 9>crfd)inad)-=

ten ! SBeil mir eben nom 33erfd)mad)ten unb <2djmad)>

ten reben, mu}l id) Slmen eine roatjre broütge Shtecbotc

mittlictten!" u. bgt. m.

Viertes £apUef.

©onftt g e§ SÖenc 1) men.

Söet ber werten £affe ftnb bte ©^radjmerf^euge

fdjon gan$ bifrdjtoärmt unb erregt, mau nimmt eS

nun mit ber geogr ap\) if d)en 9Jiebtfance ntd)t

mefjr fo genau, b. I). e§ f'öuueu nun aud) entfern*

tefle ©tabtgegenben an bie 9tetf)e foutmeu, unb

bte u ä d) ft c n SBerroanbten um einen bauten fürger

gemalt werben. 5Wtt ber fünften 3Taffe fängt bte

Dljrcubctdjte an, b. (). man ftüftert fid) fd)on über

feinen 9?ebenfi(jeubcu in bk Ofjren. S3ei ber fedjstcn

Xaffe löfen ftd) alle 3?aube beö SBlitteS unb beS £)er

jenö, e8 berrfdjt eine allgemeine äJJebtfance^ret^eit

unb ©letdjljeit.
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STSfänebä --Gomyl inten te.

^u ernsten Draitc^t man fid) gar ntdjt, beim

man Ijat fiel) burdj fein Säfrevn nnb spotten genug*

tarn empfohlen. Wian retdjt ben Domen ba$ Um
jdjtagetnd)

, beim nadj nnge&unbenen 9fcben fön«

tten fte Bfofj in Umfdjtag erfdjehten; begleitet fte

m\ bm Sagen nnb faqt fetfe: „Jaljren ©tc fo

fort nnb Sie fn muten weit!"

§cd)dte& <£ap\UL

©c^ru§.

5)? an fieljt nadj, tuie niete gute Tanten auf bem

s
4>lat^e blieben, tute biet teidjt unb »wie üiet töbttid)

uerrounbet mürben, man fdjavvt bie Tobten ein unb

gteut bie Hoffnung auf bie anbern nid)t auf. tyfl<\n

fügt fid) gegenfeitig, um ba§ ©efagte ju Gejiegetn nnb

gefjt auöeinauber, um roiebev mfammen m fomuteu

•S^^t-V^.^—

5*



Jtt ltoimMjc p^ütimgs-ltiWf.

L„ enn mir einen 93ttcf auf bie Itterarifdjen 3©at*

~ bungen werfen, unb iljven ehemaligen .S 11^' 110

mit t()vent jetzigen Dergleichen, fo brängt fid)

unä umuiüfürlid) bie fturdjt auf, batb einen gönnen

Mangel au untrem (gtdjtti* unb STanuenbrennljolj

leiben 31t muffen unb gelungen 311 fein, unfere ?efe*

jtmmev blo£ mit ben Stoppeln unb SRateMfittern

einer Slftetfectüre 31t beiden. 2ßie fräfttg unb riefen-

ftämmig eilten nid)t fonft bie tttetbtättrtgen SBäume

btefer alten 2&älber Ijtnan 311m Rummel, mic f'onnte

ber sv p fer t>ou £\vü(\ 31t 3 u,c
'!l

f tleu unb fid) hinauf*

[djnüngen in bie flare, (jötjere 9icgion beS poetifd)cn

SDafetuS unb fid) kräftigen in bem ©tofytbabe ber

lueitgeftrecften Stnftfjaunng beS £eben3; ober fid) lefenb

unb tufhuanbetnb ergeben in ben gaftfidjen unb ernften

3 dritten ifircr 3 lt,c^3e , bie nad)liar(id) nerfdjlungeu,

feine geiftige Sßromenabe überbauten ! 3)a f^rnd) au&

iebem 53aumc bie iumofjnenbc |>amabrtyabe beiliger @t-

füf)le unö an; in bem 9?aufd)eu ber Blätter l)örten

lüir nur ben 2tn* unb 9?ütfflaug uuferer ^erjenS*

töne, unb in jebem ©tamme ftanben bie eigenen 9?a-

men bev Ijeimifdjeu ißie'viben eingefdjuitten ! Tod) mcv-
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feu lutr je (3t einen SSttd nctd) btefen 2Bälbern. 2Bte

anSgefidjtet ! nue ausgebeutet! mic (jat nidjt bte 9Irt

t)er föücubcn i)?ad)|"cribler an bot üppigen Säumen

geitafdjt! 233 eld) ein Apeer uon ^0(3= ünb SBttuutbteben

tjat Ijiev ntd)t fouragtv.t unb rcqütvtvt ! Dk 3^3 e

finb entlaubt, unb ftatt ber [jeimatttdjen Sßadjttgafl

ntftet nur bte nadjäffenbe (Spottbroffet (Turdus poly-

glottes) tu ben au3geftd)teten Steffen, ^luf beut grojjen

daffifdjen Santyaäbaunte (igen pebantifdje SCffen, mcldje

bte (£ttatton§nüffe tjernbmevfen in ben ©d)ooß unroij*

(eubev QTo'iiunobfdjrabev, metd)e fte fobauu afä äftotto*

aiSorfjängetüdjletn Üjren Äinblein öorbinben. ©er Saunt

ber ©ilenutnijs, ber (onft inmitten be§ ©d)retbe*Grben3

ftanb, tft uerborrt, unb hk rtefigen ^ifangbtättcr ber

Sitten tuerben öon ben je^igeu taumtnadten @efd)nunb=

fdjreiberu 31t flehten 33(ätterd)en tierfdjnttten , tljre

Stößen bautit ju beden! ^Dtcfeö Gnugeljen ber Utero*

rifcfjen SBalbuug, bte baburd) bctoorftefyenbe ^joljtljeue*

rung unb bie 95oro()ituug eines vefefvofttoheS, fjat bte

jeijige öfouomtfdje Jpanbljaberet beö ?tteratuvge^ötjeä

herbeigeführt. Grine ber borjügüdjfiten ^erDorbringun-

gen biefer älnftaU finb bie ©paröfen unb ©|)at's

t) e r b e , id est u r tt a ( e unb ,3 ettfd)x-tftert.

fflit eiitem Keinen, unbebeutenben ©tüddjen wirb nn

ganjeö Sefepnbftcunt einige STage taug in einem ge=

luiffen 233ärmegrab erhalten. SBaö mtrb nid)t s?Üle3

auf btefem bettetrtftijdjen Sparljerbe berfodjt unb oer=

baten! ^lomantifdje Äräuterjuppen, frtttfdje frühen,
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fcntimenta(c.^o{)(e[)ippcit /
9uitt3citforf),^ote!iü)cI)e.t'ii^e^r

GEljarabenragoutS jc. jc. ! Unb nun gar jene <öpnv-

öfen, bie mit anb'ertoärtS fdjon aufgebrannten unb

Ijier nod) einmal ängeglommenen 3teinfol)ten Ijetjen,

b. f). {enc .ßcitfdjriften, bie nadjbrutfen unb £obte be*

fdjmören; biefe coutribuiren gur £)olgöfonomte am

metfiten. 216er e8 ift ntd)t genug, bajj baä ÜBerbrau*

djunggftyfrem eingefdjrfiuft wirb, bie Sflaterte fetbfr,

baS §013 muß öfououttfdjcr behauen werben, unb gu

btefem 33el)ufe giebt e8 ©ottlob, aud) eine „literarifdje

|>otgt)erfleinerung§anftatt" in ber fdjreibenben 2Bett.

(S3 giebt nämltdj £ente, bie tljeitö üon ber lieben 9?e<

gentin Vernunft monatlich, wenig @age begießen, ober

md) fotdje, bie gar feine eigentlidjen ©ebanfenrenten

l)aben, fonbern baoou leben, bajj fte guwetten einen

finbcn, ober fid) bei einem anbern ©ebaufen gu @afte

laben, ober aud) irgenbwo auSfüljren jc. £Uefe £eute

wollen bod) aud) als* Kontribuenten ber ©djriftfteller-

roclt leben, banim werben (ie „£0 Igljauer" unb

„v'nolgöerf lein er pv" ber Literatur, ©ie fdjle^en

nämtid) einen alten ©taurai aus ctaffifdjem ©oben in

il)vcn eigenen, ber aud) guweileu claffifd) ift, g. 23.

au§ ber britten Klaffe; — nun feilen fie ftd) mtttetft

eines 2)ictionnair§ in ben (Stamm tjtneht, unb üerur-

jadjen alfo fd)on eine Spaltung in ber alten ?i^

teratur. 9iad)ljer wirb barauf loSgctjämmert unb to^

gegimmert, H$ ber (Stamm in feinen Tfjeiten 3er-

fäKt ,
glatt genauen , unb in berfdjiebene (Stöjjc
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aufgefd)td)tet mtvb , worauf fie bann tarifmäßig (08*

fdjlagen

:

ß. 9K.

(Sine $tafter ilebevfet^ung in großen ©Reiten 24
f(.

(Sine dito $lu^üge in fleinen dito . . . 20 „

(Sin ©djeffel <Winbe für Duartalfcfyriften . 15 „

(Sin dito 5Ibfd)ui{3e( für ^Qmanadje . . . 12 „

yiun bleiben ifjnen nod) Slcctbeitjten nnb Dieben*

füortetn, bie fie and) mit einer aujjerorbcutlidjen 23c*

trtebfamfeit ju beförbern wiffen. 3- 53-

(5. 2«.

S)ie (Späne als @eban t'enfpäne, ba3

SBünbel 10 fl.

©te «Splitter als ©ebanfenfoltttev, ba£ 3Süttel 8 „

Die StbfäHe als Einfälle, baö Stfafc . . . 5 „

25te ^otgfaferu als ©ebanfenfibibuS, ba$

.fhtnbert . . 3 „

£)en ^otjftaub als ©ebanfcnjunbev , bie

£anbuofl 30 fr.

üDJan fief)t, btefe bettetriftifdjen §otjöctftlbercr

Ijabcu. e3 in öf'onomifdjer ©ebiegenljeit weit gebracht.

yjlan glaube aber ja nid)t, bafs mau bei Neigung

ber Sefecabinetc mit biefem $letri* nnb SDünulplj

Äälte leibe, im ©egentljeü, eS rinnt einem ber fjefife

(Sdjweijj über bie ©tirne. ÜDie 9lbreffe biefer £>otg=

fyauer ift Gebern befamtt, wer fie aber furedjeu wi(I,

ber gelje auf einen Äreujtoeg gwifetjen einer ätntinuar*
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fjnnbhtng unb einer 93ud)brucferet, uttb rufe breuiml:

„>>etltgc ^ropf)eteit ber Ahtnft! erfte ötdjter ber 8t*

teratur!" Da fouuueu jte gtetd) unb fragen: „2Baö

Befiehlt ber £err?"

.,<-AV?>f/'V.^
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Ilmjnlirs-Pt'oiilj^filjimp,

mjMtö neue -Öafjv tnirb, mie jebc ^euigt'eit, einen

f Steig ba§ allgemeine 3 tabtqcfpiäd) fein; man

lutvb fief) mit bem 9Kunbe hJünfdjen, mit bem

^ergen uenuünfdjen. ^Olan mirb t'oftbare ©efdjenfe

mndjeu, ltnb itic 9ted)uuugen ntdjt begasten. Veute

merben fange Vitien Ratten unb nid)tS feigen. ?ieb*

baber merben mit ^nftanb öevfdjenfen, maß man ibnen

mit großem ^(nftaube borgte. 'Frauenzimmer »erben

fiel) einen (mlben Tag anfteiben, um ben anbern l)a(=

ben Jag entblößt ju geljeu. SD?änner merben iljre

Leiber übcrrafd)en mit ßärtüdjr'eit. 3)a3 Gatrr mirb

fein ein ^djattjaljr für offe grauen, bie fdjmadje

Scanner (jaben. 3)ie ^tnSjafyt W[x'^ Dem töauSberrn

immer ju t'lein, ben (Sinmob,nern immer ,311 grojj bun-

ten. 3)er planet, ber baS 3ab,r regieren mirb, l,eijjt

©oft. ^rotfdjen 2ßeif)uad)ten unb iHfd)ermittiuocf) mirb

eS fefjr niete @ü'itflid)e, nämlid) ^etruufene geben.

Ten tängften Sag wirb (jaben ein £>id)tcr an bem

Tage, an bem fein evfteS 2türf aufgeführt mirb. X^te

läugfte
v

Jaut)t mirb fjabeti ein Setb oov ber Stbreifc
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ifjreö SäKanneg, unb bie h'ivjofte 9?adf)t bev SWann nad)

bev 2loreife feines SBeibeg. @tn ewiger $rül)tiug wirb

fein in ben 3Totlctttutd)vcf)en ber ©amen, ftinftcrniffc

tntrb eö gwei geben , eine unfidjtbare bei ben foge=

nannten ^ettbenfern, unb eine fidjtbare Don ber ©oh/le

bt§ gunt ©djettel einer getntffen Jungfrau, bie fo

groß aU gang Suropa tft. Da§ erfte SD?onbc$uicrtet

tritt ein nid)t lange nad) ber ^oc^jeit. Sin ergiebiges

^etb wirb eö geben für ^ttufdjenträger, einen günfti*

gen 33?tnb für Dljrenbläfer , eine trotf'nc d>tit für bie

donoevfation, unb l)eifj wirb eö werben allen eljrlidjen

beuten, ©er |)agel wirb ciel Unljeit anrichten, nämlidj

ber Sanijaget. $iel 93ftfc unb Donner wirb e§ geben

in (jüuSlidjen Greifen. (Sine Uebevfdjwemmung wirb

e§ geben an ©ebidjten, unb bod) eine Dürre in ber

^oefie. SStet 9cebel wirb fein, bod) reifen wirb nidjtS.

(Sine ergiebige (Srnte wirb fein an Dünfelforn, ein

fyerrtidjer @d)nitt für Tanten* unb (£l)rabfd)neiber

:

an flegeln wirb fein Mangel fein, bod) gebrofdjen

wirb leereg ©trof). 3fm befudjteftcn wirb fein ba$

^fanbfjauS, unb am tuftigften in ben Xrauerfüielen.

9ttan wirb wie fein £eben lieben — hk Stobten, unb

töbtlid) Ijaffen — bie Nebenbei!. lOian wirb in @e=

fettfdjaften geljen, um allein ju fein. Man wirb fid)

ftetS fdjminfen, unb nid)t rotf> werben. Wlan wirb

fid) für eine Gnmgfett trauen (äffen , unb fid) oon

biefcr Minute an leinen Stugenblitf mefjr trauen.

ÜKenfdjen, bie nie {jungrig finb, werben ftet* effen,



unb btc fo junger leiben friegen feinen SBiffen. l'iau

wirb faft eben fo inet 3 rtI)^lut rt
en e * lts a^ SQSed^fct

aufteilen. 9J?an wirb ba$ gange Safjr verliebt [ein,

nnb bodj ntdjt lieben, lüian wirb tuet Gönner itnb

Wenig Kenner finbcn. T>ie äftüjjtggänger werben feljr

befdjöfttgt fein, nnb btc ©efdjäftSleutc werben müßig

geljen. SBetber Werben ftd) ben gangen Jag äftüfje

geben, 2(6enbS ju gefallen, nnb Werben, denn Stdjie

betrachtet, mißfallen, d'iu Seber wirb e£ lieben, nur

iid) fetber ju fetjen, nnb bod) feinem 9?acf)bar bm
Spiegel borljatten. 5)er ntdjt einen SBebtenten bat,

lutvb oft $iele Defjerrfdjeu, nnb ber jeljn Sn'ener l)ütt r

Wirb f'aunt fein eigener £err fein. Um ben Streit

jnjeter Parteien ju fdjltdjten , wirb man Vente befot*

ben, bie t()n ewig madjen. £eute ofme 2Ut§biIbung

werben bie metfte (Sinbilbung fjaben. Stuf bm Xl)ea-

tern wirb man bie alten grted)tfd)cn Stiirfe mit

vielem Stufwanbe geben , ba$ eine große Xrauerfvtel

aber: „$>te ©rietfyen," wirb ofjne Xtjeilnafjmc vorüber*

geljen. 9cadj verbotenen grauen nnb verbotenen 33ü*

djern gefdjteljt bie meifte üRadjfrage, ertaubte SBüdjer

unb (ebige 3)?fibdjen aber werben ntd)t an Wann ju

bringen fein. 3u ber Literatur werben viele Tiebc

erwifdjt werben , bie frttifdjcn 9?id)ter werben bie

flehten (jäugen, unb bie großen taufen (äffen, ffltan

wirb fid) in jwötf ©pradjen „geljorfamer Diener"

nennen, unb feinem "iOfenfd)en einen X^tenft erweifen.

Xie Ungefdjitffenen werben am fdjneibenbften, unb bk



76

<9cfd)(iffeuen am ftnut^ffteu [ein. teilte, bie geljn tau»

feub £agc ftubirt fmben, biegen fein s2£mt, unb bte

nuv eine 9Jad)t uerfyeiratfjet finb, werben angeftettt.

Sinne teufet werben vetdj fein an 2Bit3, Saune unb

froljem sDhttf), m\\> vetrfjc Scanner werben arme @fitt*

bei* [ein. äWan wirb, um frifdje Suft ju fdjöüfen, in

Uevfdjtoffenen Käufern fpajtereu faljren. Seute, bte nir*

genbä fodjcu, werben überaß effen, unb bte überall 31t

^jaufc finb, werben bei fid) fctbft fvemb fein. -Su Sefe*

gtvfetn wirb mau bewerfen, bajj bte Siebter immer

titrier, bte 3eit aber immer länger wirb, unb bie

Sftebactoren fammtlidjer Journale werben feftu ffageu

über bie große x'ibualjmc — ber ^bneljuiev.

91 m c 11.

V^-^|-Y.v.--—
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taiiiljliing tos jeua Half« mit gjfmoifrllt Snijnc.

~W eine anbcidjttgen, t f) e u r e n u n b f o ft f p t

c

{igen ftreuube!

^/er £eyt, ben mir unfern- (jeuttgen 9'febe 31t

: @runbe gelegt Ijabcn
, finbet fid) aufgejerdjnet

im elften SBudje bev ©eitefig, unb tautet bafelbft

im cvften Kapitel, 3Scvö neun, tute folgt:

(53 öerfammclu fid) bie SBaff-et unter beut

AMminet auf einem Orte-, bomtt baS XXo4 11 e fidjt*

bax werbe!

3 in elften Slugenbiitf , aber uuv im elften 2Ut.--

geiiblitf, fdjeint in biefeu Sorten ein großer üBtber*

fprucl) 31t liegen ; benn wenn fid) alles Sßaffcr bei**

einigt, wie tarnt ba cttuag StrocfeiteS fidjtbar merbeu?

SBei näljerer 23etrad)tuug aber wirb e8 fid) afä gauj

virfjttg bewähren. 3U ^efer 33etrad)tuug erbitte id).

mir (Sure gewohnte Stufiuert'famfeit in ben folgciiben

beiben Steilen meiner 9iebe, luotuiu ber erfte Xijeit

Söaffer unb ber anbttt t roden fein wirb.
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r£ter fcmn bcr Qufyoxer ftd) ober feinen 9?acC>flett räu=

faern, aud) ecroag murren, baji ber Saffee nodj ntct)t

tommt; nict)t minber fann baSSßu&ftcum einige fcfytecfyte

SDBi^e reißen, aber ntdjt »tele, benn nun fommc tcfi

mit meinem)

:

giftot 19(it

SBajfer.

Qtabem 3tyr Sud), meine frommen SjafjBrer, einige

Waffen Haffee jn ©emütfje jtefjt, rotrb @ud) bte 33 e--

beutung bicfeS iffiorteS: 2Baff er bereite burdjbrmtgen

fjaben.

SBaffer! meid) ein ©ort! £>te atfererfte 53er*

fammtung betäub au$ Gaffer! tute au§ bem £erte

unfern* 9iebe fjerborgefjt : @§ toerfammefn ftd) bt e

Saffer! Gmte Srabition (efjrt, bajj fie fid) uerfammeft

fjätten, ©Btlje'S ©eburtötag 31t feiern, unb bafj bit

©pree, bte früher fo breit mar, mte bte 2Bolga, ftd)

bamat§ fo erfdppft fjat, bafj fte mte ein fetdjteS @e*

legenljettögebtdjt burd) S3erttn fliegt.

SBaffer! menn e3 fein SBaffer gäbe, fömtte man

lein SBaffer unter ben SBetn fdjütten ; fömtte man fein

SBaffer unter ben SBein fdjütten, fo fönnten feine 2Bein=

()änbler beftefjen; fönnten feine SBeinfjänbfer bcftefjen, fo

fönnte e§ feine ©djaufpteler geben; ©djcutfpteler tnujj

e§ aber geben, ergo muß eö SBaffer aud) geben!

SBaffer! SBenn e§ fein SBaffer gäbe, fönnte

•eS feine SBaffermeiber gäben, gäbe e3 feine SBaffer*

Weiber, fo tonnte e§ feine ©afjnemetber geben; gäbe
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cJ feine ©afjneiuetber
,

gäfie e§ audj feine ©af)ne;

•2al)ite muß e« aber geben, ergo muß e£ and) SBaffer

geben

!

2B a f f e r ! Senn e3 fein Saffer gäbe, fo tonnte

e3 feine Xfyxanm geben; gab' eS feine Xfjränen, fo

fönnt
:

e« fein 9D?itleib geben
;

gab' e3 fein iOiitleib,

fo fönnte eS fein -trauerfpiei geben; gab' e3 fein

Trauerfptef, fo fönnte e§ feine Xrauerfpiefbidjter ge-

ben; Xvauevfptelbidjtev muß e§ aber geben, ergo muß

c3 SQBaffer geben!

Saffer! Senn e3 fein SBiaffer gäbe, fo gab'

eS aud) am .fthnntet feinen „Saff ermann" ;
gab'

e3 feinen „333 äff ermann," fo gab' eS aud) feine

„Jtfdje;" gab' e3 feine 2tocfft|d)e, fo gab' e3 feine

Abonnenten auf meine Serie, gab' eö feine Slbon^

uenten auf meine Serfe, fo gab' cS and) feinen

(laffee; daffee aber muß" e3 geben, ergo muß" e3

Saffer and) geben

!

Saffer! Senn e8 fein Saffer gäbe, fo gab'

eg audf) feinen biegen; gab' eö feinen 9^egen, fo gab'

e3 and) feine Iropfen
;

gab' e8 feine tropfen, fo

gab' e3 aud) feine Apomöopatfjie; gab' e3 feine .Jpomöo*

patfjie, gab' e§ nidjt „Surft miber Surft;" gab' e3

nid)t „Surft miber Surft," fo gab' eö feine emige

@ered)tigfeit; eine einige 05ered)tigfeit muß e8 aber

geben, ergo mufj e8 Saffer aud) geben

!

Saffer! Senn e3 fein Saffer gäbe, fo gab'

e3 aud) fein ättecr; gab' c§ fein ÜD?eer, fo gab' e3
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and) feine -3nfe(; gab' eö feine 3nfc(, fo gab' eö nudj

feinen 9tobinfon
;

gab' e§ feinen 9iobinfon
, fo fönnte

Wabame Ärifeberg nicf)t überfein; 9)iabame Ärtfc*

berg mufj ober überfein, ergo mufj t£ SBaffer and)

geben

!

233a ff er! 933a ff er! -3e ntef)r id) baoon vebe,

je mefji- läuft mir ber Stöunb tjofl 933affer! 3)aS adeS

ift 9Baffer auf meine äftüfjte! Od) ftfjliejje nun ben

erften Stljetl meiner sJ?ebe, um Gsud) Sure ftreube nid)t

ganj ju 93ßaffer 311 madjeu.

(§ter formen bie 3"£)över if)v Sntjücftn au§brütfcrt, uttb

fidj Gräfte fammetn jum)

JWueiten 'petf.

SE r cf e n

!

jtrotfen ftnb — meine anbädjtigen .ßufjörer!

— aÜ'e ©egenftänbe, bie nidjt naft ftnb ! SOftt 2lu$*

nafjiue be§ trodenen @e(bfd)nabefä , ber Ijinter ben

Ofjren uodj naf; ift. £roden ift oft ein grojjcä 233ort,

ein l)ci(briugenbe§, ein öerberbenbeS! 9Jcit ber troefe*

nen 93Bab
/
rb

/
ett fönnte man eben fo menig in einer

anftänbigen ©efettfdjaft erfdjeinen, a\§ mit einem naf-

fen ^ßubet ! <5in t r d e n e r £> e i r a t f) § a n t r a g mad)t

weniger (Sinbrud, a!8 ein feudjter ^tebeöbltcf!

— 9ftan wirb burd) einen trodenen Äorb mefyr

begoffen, a(3 burdj ein 311 SBaffer geworbenes 9?en-

bejrjoirö! — £aufenb SfJfenfdjen getjen tn'8 993affer,

b(o3 um auf'3 Srodene 31t fommeu! — (Sin ©ce*
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fötoe, ein ©eetiger fütb ntdjt fyalb fo retjenb, afö ein

3 ci)
ä

f d) e n — int £ r o cf e n e n ! — 3Bte gu'irf lief)

ftttb bk ©djrtftftetter, bic nie ©anb bräudjen, fonbcrrt

bk ü)re ©adj'ett g(eid) trotten mcberfdjretDeu !

—
@tn t roden er Ruften ift Cet toettem ertrügltdjer, af§

ein 5Iu3untrf ber ÜD?enfd)l)ett! — (Sin trotfener

©pftjj ift amüfanter, atö ein ttfiffertger (Srnft! —
©o barf idj aud) ijoffen, bafj ber trodene ~t()eil mei-

ner $ebe beffer ift, aU ber tuäfferige Xtjtil ßrureS

Gtaffee'S! — 9J?tt Vergnügen fei)' tdj und), meine

Jftcbc nnb (Snd) burd) unb bnrdj getroditet tun ba3

Söaffer ft£cn ; benn nnu tft (Sud) ber 3Tc;t
-

t meiner

^iebe tlar genmrben:

„(S§ uerfammeut ftdj bie 933 äff er alle ottf einem

Orte, bamit bn$ Jrorfene fidjtbar merbe!"

9Hfo warb e§ ! Die 33crmäf)tuug be§ Gerrit Gfaffee

mit beut Kräutern ©aljne, geBorne SBaffer, ga6 ben

gtüdltdjen SmpttlS btefer 9iebe. ©e()t tjter ein ntufter*

fjafte^ Sßaar! 3)cr 33rättttgam fjat ftd) erft malen

(äffen, bann l)at er fid) in'S 933 äff er gcftürjt;

i>k 93raut Ijat erft für ben eigenen £>eerb geforgt,

barauf fjaben fie ftd) fetter üd) uerfoBr nnb nodj

am grünen Apolje öerbunben. Qljv feib alle als

Sttttdjbrübev Don Saffeefd)meftcrn bet^n cingelaben. 2Btr

Ijoffen in üter 2Bod)en bie fttBerne, nnb in nd)t 933o=

d)en bie golbenc Jpodjjeit 31t feiern, tnojn 3l)r nur

baS @olb unb ©über mitzubringen braudjt, unb fo=

mit @tüd nnb ©egeu beut neuen (Sfjettatre; möge

'JK.©.©apI)iig@d)iiften
r XVII. ®b 6
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Fortuna ifyve (5d)atc geben, bernt batb hab
1

id) ju

toentg (Saffeefdjalen ! 3um ©djfaffe bant'e tef) (Sud),

bte 3ljr gefommen feib, für bte (äfyre unb (Sud), bie

3f)r utd)t gekommen [etb, für ba$ Vergnügen, ba$

3tyr mir erzeigt (jabt, in (Snugfett, s2lmen!

—-**s+fK>-ty-yfr*^--



lonoppl|i( in Slji'iitnil-Äffroitoinie.

fteber £e)er! td) Ijabe S)tv fdpn einmal gefugt,

baf; id) ein prädjttaet $erl bin, unb nüd) fetbft

Eüffen möchte ; aber idj fjabe Dir nod) ntd)t ge*

jagt, bajj id) ein inniger, ein fefjv müßiger $erl bin

!

£>n fvetttdj weißt bag ntdjt, aber id)! 3d) bin ge*

!j e i m mifeig , t> e r
f
d) m i e g e n ! 3)te 3Belt erfährt e§

nur ntdjt,, unb biejg ©efjettnnt^ roirb mit mir fterben

!

@o ift eä aud) etneS meiner mitogen @e()eimuiffe, ba£

id) eine £Ijeatrat»$[firononue gefdjrieben b,abe;

unb menn 2)u mir üevfprtdjft, lieber Sefer, mein @e=

fyeimnifj 3u efyren, nrill id) 2>iv einige tleine ^u^üge

au§ biefer 2Biffenfd)aft mitteilen. 3)u mufjt e3 nur

nid)t weiter erjagen, fonft tonnten bie £eute glauben,

id) mofffe bk Slftronomie perjöntid) angreifen, unb bie

Stftronomie fönnte auf eine 5iöcal=llnterfud)ung bei

beut ©epteiuöir^cridjt ber ^plejaben gegen nüd) an*

tragen, wenn fie aud) öorauS feljen fann, ba$ bie

fetten Sftidjter fie gurütfweifen werben. 5tIfo, lieber

Sefer , fage feinem SQtenfdjen etwa« öon biefer meinet-

gefyeimnntügeu SBiffeufdjaft.

G*
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£>ie evfte Sieget

ber £^eatval'5lftionomte ift : feinen ^ortjont ,$u

feuuen, unb U;n nie au8 ben 3lugen ju öerlteven.

3) er £f)tcrfret§

fyeifjt in ber Jfjcatral^lftronomie berjenige ®retö

oon $ünftlern, bic £l)iere auf ber 53üf)ne bar*

[teilen. 3Btnn id) atfo einer 93ü(jne 6etgefeßt bin, mo

id) Slffen, -)punbe, SSSölfe u. f. rc. barftellen lafi'e, fo

ift baä mein £ b, t e r t r e 1 5.

2) i e ,£> i in in e 1 § l ö r p c r

ber £f)eatra(*2lftvortomie lucrben etngetljetit in ^ij-' 5

fterne, platteten unb Kometen. 3)ie ^irfterne Reißen

t-ou fixus u n 6 etu e j3 1 1 df). Die (Sdjaufpieler atfo,

bie fdjlecrjt (fielen unb untere egltd) finb, fttib bie

$ i y jl c v n e ber 33üf)ne. Dk ^(aneten finb bic b e*

reegttdjen (Sterne, entreeber bk <Sd)aufpie(evinncu,

bie beraeg(id) ober tetdjt $u belegen finb, ober

bie ju großen ©ageu belegen u.
f.

ro. Kometen
enbttdj finb bic $ünft(cr unb .^ünftlertnncn , bie mit

einem großen ;2d)reeif uon (Altern unb SSerttfanbten

engngirt merben.

Dtv 3 c n i t
fy

u n ^ 9c a b i r

in ber £l)eatraI*9lftronomte ift, meun man Dorn ©djet*

t e 1 p u n f t bi§ jum ^u^^unft öon bem ©ternen-

ltd)t einer ®üuftieriu gebtenbet tft,
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© e r 9JZ a g u e c

i)t in ber D()eatral>,>(ftronomic üoit größer SBtdjttgfeit.

"Mein ber S£fjeatral*9lftrottom Ijat bt3 jefct bie fonber*

bare (Srfaljrung gemalt, baß ber leugnet in ber

Xf)entva(^ftvonomie titelt nad) Sorben, fonbern

nad) ©üben jtejjr. Der Üompafj tfi nudj ba fefjr

nötljig , benn ba man 31t Qcngagementöretfen einen

Sßafj nötljig Ijat, fo mu|3 man jagen: ßoinni' Sßajj!

Der 3fttttage*£iffe(

ifj in ber !£f|catrat*2tfrronomie berjenige (£tr¥e(, too

ber ßfinfHer be8 ?Jc i 1 1 a g ö 511111 offen eingraben,

unb in toetdjetn über .^od)= unb SBüfjnenfunft be*

battirt roirb.

©er 51 e q u a 1 r ober @ ( e i d) e r

Ijetfjt in ber XljeatraL^ftvonomie berjenige Dirigent,

ber joldjc Stütfe auf ba$ 9iepertoir fefct, bte ben für*

jeften Slbenb fo (ang mie ben längften Sag madjeu,

atfo eine Eünjtttdje Jag* unb 9? a d) r g ( e i d) e Ijerbor«

bringen.

Die jroötf £tid)tn

ber StfjeatrakSCftronomte finb : 1. Der SBibber, ober

baä ©djaf a(3 (£t)ef. 2. Der ©tter, ober bte £d)feu =

Menuette. 3. Xik Qwiilina.e , ober (Stab er! unb

IL r
f
d) e (. 4. Der $reb* , ober bh SD? i t f

d) u l b i g e n

.

5 Der i'öiue. ober ber r>ernninfd)ene '2d)uetbergefe((e.
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6. Die Jungfrau, ober bte Italienerin in 2ltgicr.

7. Die Sage, ober ber Ourift unb ber SSauer. 8. Der

«Scorpion, ober ber SBedjfel. 9. Der ©d)üöe, ober

14 Tage nad) bnn ©xfjujj. 10. ©tetnbocf, ober le

vienx gai^on et la petite fille. 11. Der äöaffermann,

ober ber Dieter unb ber ©djaufpieler. 12. Die ftifdje,

ober fieben 9J?äbcr)en in Uniform.

$on bcn nörblidjcn unb fühlt den ©tern-

b i 1 b e r n

futbe irf) in meiner Sljeatrat^lftronomie aud) einige

tfjätig, 3. 53. baS fünfte : bk (Safftopeja, ein auf bem

Stuhle ftfcenbeS ^vauenjimmer. Die (Safftopcja

tf* btc s^acf)barin be§ (SamelopavbS ober @t raffen
(lOte iöttb), weldjer feinerfeitS wieber mit bem Uten

©tern&tlb, bem Juljvntann, in SBevüljritng lömmt.

liud) baB Ute füblicfje 23ilb: ber SBolf fotelt in ber

Dfyeatral^'lftronontie eine bebeutenbe 9?olle u. f.
m.

SJievfwürbtg ift e§, bajj bti meinem Sweater*

Slftronomen bic 2Bage gan3 au ben DJagel gelängt

würbe, wenigften? bte 2Bagef d)a ten; bk 3«nge
ift noJ) in fteter Sljätigfeit.

^cfjrere tfyeatraltfdpaftronomtfdje 53etrad)tungeu,

.^afenber Bauernregeln, Setterpropfje^etfutngen gäbe

id) aud) gefammelt, 3. 33. wenn bte erfte £f;eater=

©onne einen großen £>of fjat, fo folgt ein Beifalls

rege n. 25enn bie u n g f
r a u SlbenbS in baö £tid)en
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einer £an$i]ei'cflfd)aft tritt, |o ftefjt be§ anbern £ageS

eine £>eiferfeit 311 erwarten. 3£enn (id) ber 5tftronom

r>on Sorben nad) ©üben beroegt, um Jljeater-Steme

31t entbeefen, )*o rotrb für ©aftfyäufer eine gute (£rnte

u. f. lü.

--~-nYA, ^"Ya*/-
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-"
<l) Ijabe mid) fdjon einmal barüber gcmnubevt,

*'ba§ man bfog ©tedbräfe tjat, btc ben 3 ll,erf

fjabcn, burd) genaue Sefdjretbüng einer öevbäd)*

tigen $erfon, btefelk fennttid) ju madjen , bamit jte

$um ^tften beS ©taateS, ber SKulje, ber ©tdjertjett unb

bcö allgemeinen heften angehalten, aufgefangen unb

^urürfgeftettt merbe. (£in eben fo toortrcffltdjc« Seil

Wäre e«, meint man Kaufbriefe ()fitte. ©tefe Saufbriefe

I
olltcn ben £\wd Ijaben, gennffe Seilte, bie burd) un*

crtragtidje jyabljett, burd) 2trrogan#, burd) SDünM,

burd) SInntafeung, burd) SHberrrfjett, burd) gubrtng*

tid)lcit, burd) 31nfpafferei, burd) j£)orrf)en u. f. h). ge=

fäljrlid) ftnb, t'enntlid) 311 macl)cn, bamit fie jeber um

©otteSmitten nid)t anhalte, foubern um feiner 9iu()c

nullen ja fdjnett laufen laffe. SBenn man bie @te&=

briefe Sßerfonen nadjfdjitft, fo follte man biefe Kauf-

briefe if)tten d r fdn'cfen
, fie in bie 3 e^tungen fcfcen

(äffen, bamit jeber, ber einem foldjen >$dU unb @e*

fcllfdjaftSmörber, einem foldjen ©fjrett* unb üftamenbtebe,

einer foldjen geheimen
(

ißott3et*33iinb)d)letdje , einem

fold)en falfdjen 9?ecenfion§mänjer, einem foldjen lite*

rarifdjen Kügeu' unb SBinbbcntel, einem foldjen corre*
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fpmibtrenben 2tu§lanbt(ittfer, einem folgen ©ebutb*

notbjüdjttger , einem fotdjen 2lnecboten=33venner unb

23onmot*<3d)muggler jufäfftg begegnet, gefdjminb auf

bte ©ette fpringe, unb \a feine SDtiuute ifyn aufhalte.

2)iefe ^erfonen follten bafür fcftgcfe£t werben, bafj fie

nidjt buvcf)ge()cn, unb fortgejagt werben, meil fie feft*

ftfcen. 2Bte fdjün märe e3, wenn mir in ber ^ßoiijei*

fama foldje Saufbriefe läfeu unb gleid) müßten : ben

unb ben muffen mir in @otte8nameit taufen laffen.

Qd) miff jum ©pafj einige ganj auS ber Suft ge*

griffene Formulare fjier beifügen unb gebe jebem, ber

etma etmaö unter benfetben fudjen follte, im öorautf

einen Saufbrief.

©rfter Kaufbrief.

3n einer fidjern Stabt, bte an einem fdjönen

bluffe liegt, tft ein uuftetjerer Üiebacteur utdfjt au§<

jurotten. Qsr ift nidjt megjuf'riegen unb fjat ftd) affba

mie SWercuriaifalbe eingefogen. 3)er Wlann tft f'teinttdj,

fjat eine meifjc ?Ra(e , ein lofe§ äftaut, anfel)u(id)e

Dfyren unb einen meiten Sjalü. (Sr trägt einen fteifen,

arrogantfarbenen Seibrod, einen Strofylntt, einen bitto

$opf, einen SOfantel au3 fübifcfjer 9?äcf)ftenitebe, ge-

menbet; ein ©todparapiui au§ ©robjeng unb ©d)reibe=

ärmel an§ 23üffeffeber. Gsr fdjrcibt äffe Sage etmaö

9ftouat(ange§ , mieberraut einen <3d)(eget, lebt Dom

©d)(amme, tappt im ^inftern unb tarnt alles ma$

Ijeff tft, nid)t (eiben. 3n feinem ^effeifeu befinben fid):
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geftob/lcnc ©ebarifen, gewärmter 35rei, <2tiefelnntf)jc

3U 3)tnte, jäj^er ©ummi ju 2Bit3 unb eine »oUfouu

Weite, aufgearbeitete, unübertreffliche ©emeinbeit, U%>

tere fein eigen. 98tr bitten jcben et)rtid)en, literarifdjen

$crl, ber iljn nad) obiger 93efd)reibung ernennen follte,

ilm um ©otteänntfen taufen 31t laffen , il)in ja nid)t

9xebe su ftel)en ; benn meint er angehalten mirb, roirft

er »nie ba8 ©tint'tljtev mit ©djmut} um fid) ; mer ifjn

unget)inbert im fortlaufen beförbert, mirb reidjlid)

betofjnt.

3 tu e i t e r Kaufbrief.

%\\\ einer fidjern SBüfme t'ann ein unfidjerer

©djaufpiefer uid)t meljr fort. @r trägt fid) felbft auf

ben Rauben, feine 33ortrcfflid)feit im 5Dfunbe, unb

jcbciu, ber il)it uidjt fefjr lobt, öafj nad). (£r lebt öon

ber (Sinbilbung unb fpvtrf)t nur ein einzige* 2ßort:

3d). @r Ijat oier grimmige Jetnbe : ba3 'Q, baö St,

baS 33, baS $, allein er ijat fie aber fämmtlid) in

SBerwtrrung gebrad)t. Grr ift fetjr grojj im Steinen

unb Kein im ©rofjen. (£r fennt Uugarifd), 33öf)mifd)

unb ©lanifd) raie Deutfd) , f;at immer Diel Stnftanb

mit fetner 9?otIe , unb bei üerfdjiebenen Oetegentjetteu

ift er SBaüettänjer unb ©djornfteinfeger. ($3 wirb

jeber 9iecenfent gebeten, i()it laufen ju laffen unb ifjn

bie 23retter frei unb ungeljinbert toafj- unb reuaffiren

|U iaffen.
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©rittet Kaufbrief

drin gemiffer ©ofm eine3 ungemiffen Sßaterö i)t

plö£lid) ein ©djöngeift geworben. Gsr nimmt atte Sage

Unterridjt im 3d)(ud)3en bei Strauerfpieten, unb ein

fletfjtgev Stfyeatergänger bringt ifym baS ©äfjnen bei.

©djon fann er über $unft mehrere <St)fl>en jufammen*

fdjimpfeu unb menn er nur etwas fefter im SSerfer*

tigen be3 £üpfet$ über baS i fein wirb (•), fangt

er an 31t recenftren. @r wirb unftreitig ein @enie

;

benn fd)on ft(jt tfjtn bie ,£>a(3fd){eife fdjief unb ein

Heiner Stimmer Don SBefoffenfjeit fefet ftd) bei ifjm

an. Sltle (£trt'et unb ©efetffdjaften werben gebeten, iljn

taufen 31t taffen, ifjm Xfyüx unb £l)or 31t öffnen;

benn er ift im ©tanbe, 31t behaupten, ©IjafeSpeare

babc ben ©cribe m'S (Sngtifdje überfefct , £jomcr fei

ein @e(egcal)eit3bid)ter gemefen unb 3Jecenfenten mären

unparteiifd).

Vierter Kaufbrief.

(Sine ungewiffe Jungfrau öon gemiffen 50 3alj*

reu, eine auSge^etrfjnetc ©efeöfdjaftstäuferin, ift mit

ifyrent unb mit bem 2£eitena(ter un3itfrieben. ©ie

beftfct aber für ifjr Sitter feljr biet ©elbfttiertäugnung.

3ie fieljt mit bem Stedjer beS Weihe?- auf alle

Ijerab, bie fo uerftorft ftnb, nod) jung 3U fem, uno

feitbem bie Scanner fo frei ftnb, feine freier 31t fein,

ift fte eine grofje SBerefyreriu ber ^reitjeit ©ie fütjrt

ftetS ein ©enteit3cuf(acon au$ Dufcfj'y moralifdjen
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©riefen 6et fid), nnb fdjnetbet ftrf) 3 d) ön p ffä ft e r d) o

n

au$ Sdjiflerl Oiefigimtion auf Velinpapier. 'Sic meint

bcträdjtltd) , toenn ihren Sdjmeftern ba% UnqU'tct paf-

firt, ber|etratet 31t merben; fte l)üllt fid) in eine (£n*

neloppe auö altem fjtor unb ift für Äanitfdjabalen

fef)r eingenommen. 61? vutrb 3ebermann gebeten, il)r

uid)t in 'bm 2Beg 31t treten, fonbevn il)r "|3la(5 ju

ntadjen nnb fie (anfen ^u (äffen, beim menn fte ©tuen

anftreift, gcf)t ber gute Saline mit.

% ü n
f

t e r Kaufbrief,

©in fid)erer Sftecenfent leibet nad) ftdjern Se«

rid)ten an einer tübtlidjcn $rant'f)eit: SÖabrljcit. Dtefe

Äuanffjttt ift eine Veberf'rantljcit, toenn man ju frei

öön ber ?eber meg fprid)t. (£r ijat gelbfüdjttgeS £>aar,

tnTinntljtid) auö ©alle, nnb meil er feine 9?afe in

allcvi ftedt , i)t fte gtemttdj breit getoorben. (ix trägt

eine dritte, meit feine Sftadjftdjt nid)t meit geljt nnb

(äfjt fid) baQ fQaav alle Xage brennen, tocvmutljlid)

meil eö ttjm oft jer^auft mirb. Seine ftiguv ift nid)t

unter-
,

fonbevn übcvfel^t , unb bodj evfdjetnt er im

St^eatev feiten, ©eine Jvennbe merben erfudjt, itjn

laufen jü (äffen, benn feine ftovce befteljt in lluge--

l;altonfein.

© e d) ft c r ? a u f b r i e f.

(Sin unftdjereS publicum in einer feijr fidjevn

©tabt, uerfidjert ba§ ftdjevfte publicum 31t fein. £>te8
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publicum ftrifl alles beffer rotffen , aU ha$ anbcre

publicum. SBenn btefe^ ^ßubücuui tu btefem Sweater

ift, ift [eneg in bem anbernj wenn btefeS pcdjt, flatfdjt

icneö u.
f.

m. 6$ fteljt früb, -Diorgeno auf, um tn'ö

£fjeater gu geben unb legt firf) fpät Slbenb« triebet,

um üxiü) SD?otgen$ aufjuftefjcn , um tn'S Realer

3U geljen. (23 KeSt 3 p^un 9en , lim pom 23>eatet

511 lefen, gefjt tn'S Sweater, um im -idealer t>om

Sweater j$n reben , unb fagt: „©uteri borgen!" um
fragen ju fönneu : „SBaren ©te geftern im Sweater,

unb roaS tottb morgen gegeben?" (£ö tjült (Xontrote

über jebees ©eufjerdjett ber ©djaufpieterinnen unb

fennt bie Sebenögefdjtdjte jeber fatfdjen 2Babe beim

hattet, (£§ tottb jcbcS publicum , baS nod) an etraaS

anbeteis ju beuten Imt, afä bäS Xfjeatet, gebeten, btefeS

publicum laufen 31t laffen , ftd) ja ntdjt mit ifnn

etnjutaffen, benn man läuft ©efafjr, ifjm jtoifdjen bte

•panöe 3U fommcu unb jämmerlid) jerf'latfdjt ju werben.

-••'.^^'V^~=-
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J$$l\/ ic oft ift ein grofteS So3 bev unotücf liehe

- i^cttcrftraljl in bev fonft ruhigen 2d)äfer()ütte

etneö frtebttdjen |)ev$en$; rote oft tft eö ein

toaljveS ttngfticf, ba$ fdjroer auf beut (betroffenen ta-

ftet; mie oft ift e8 eine |)erengabe, bie ben Qnnpfänger

oerroanbeit nnb tnnfdjafft ! ©eljt, X. mar gut, l)üf(id),

artig, befdjetben nnb jutoorfommenb ; nod) geftern mar

er bie« aüeS, fjeute" tjat i()it ba§ llngtncf getroffen,

plbtjlid) geroinut er ba% grojje Sog, nnb nun ift er

grob tute ein Sßecenfent, anmajjenb, uüe n\x junget

©djriftfiettevdjen, beut ein SBtnfctbtott fein erfteS @e-

bid)td)en abbvucfte, f)od)mütl)ig, roie eine auSlänbifdjc

Sängerin , nnb ftotj , mie ein reidjer <2d)läd)tev ; ift

ba$ nidjt ein Ungtücf, ba$ gvojje 2o$ 31t gemimten?

3- mar geftem gefeüig, rooljttljätig , bienftfertig nnb

tetttfetig, fjeute fjat er ba$ grofje £0$ gemonnen, unb

er ift nngefeßig , mie ba3 böfe ©emiffen ,
fyavtfjevjig

mie bie £erntintafe( eineö SBudjereves , ungefällig mie

ein Seberfvan&r unb abfertigenb, mie bev Sortier

eines Winiftevs ; ift bas nid)t ein' Ungtürf, ba$ gvojje
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2o$ $u gemimten? 35. max geftern frof), gefuub,

forgtoS , (jattc i>iäcf)te noll füjjen 2d)laf3 unb Jage

troll mäßiger Arbeit; fjcutc f>at er baä große £08

geroonnen unb ift büfter, lote ein SDecembertag, fränf*

lief) tote eine 3)amc oon ©tahbe, Ijat fcf)laf[ofe SRädjte

roie ein SBtnfeltttätter , unb unruhige Tage roie ein

(fljemann , ber nie auggefjt ; ift eg nid}t ein llnglütf,

baä grofje &o$ ,u gewinnen? 21. Ijatte geftern einen

tfreunb , ben er liebte , nüe ber fromme bk 2ugcub

liebt, Don beut er jo iur,ertremt(td) mar, lute ein

IHdjter oon feinen eigenen Werfen , ben er überaß

ju 'ftatlie 30g, tute bk grauen iljren Spiegel, bem er

ftet^ jur 3eite mar, roie ein alter (Seemann bei feiner

jungen ©attm. .öeute Ijat er ba3 grofjc 2o§ geroon-

nen unb er meibet feinen ?yreunb, roie ein (Siegant

ba3 ©eroö'16 feineö ScfjnctberS ; er miß iljn Eaum

ernennen, rote ein ©elblofer bie Unterfdjrift etneö Der-

faUenen 2Bedjfet3 unb entfiel) t fidj iljm gang roie baS

©efüfjt auS bem 33ufen ber (ioquette; tft eg nid)t ein

Unglüd, ba$ große So£ 311 geminnen? 23. fyatte ge*

ftern eine ©eliebte
;

fte roar iljm ba% £)etftgtl)um feinet

SebenS, baß Minulet feiner Sdjmerjen, ber £roft feiner

"Äugen unb bie ©eefengefäljrtin feine» X)afeing. öeute

Ijat er bau grofje SoS geroonnen, unb er »erläßt fte,

rote ein unberbefferlidjer ©ünber ba§ ©otteSfjaug, um
nie roieber jttrüd^ufeljren

; fte ift iljm gleichgültig roie

bie ütugenb einem alten Sollüftling, nnb er üergifjt

fte, roie ein ^arueuü bie Jage feiner -ftinbljeit; ift e<3
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nid)t cht Unglürf, ba§ grofje 2o3 ju gemimten? 35a

btefeS Ungtücf titötflid) fommt, unb einen tote ein

2Birbetminb (jcrausfjebt auö bem Surjetorte feiner

Umftänbe, fo muß man al§ SBeifer barauf vorbereitet

fein , nin e§ im 9?ot()fatte mit Raffung unb ©ebutb

31t ertragen. (Sollte mir ba$ ©djtrffat biefen untier*

mutfjeten ©djtag jugebadjt (jaden, fo miff id) ©tärfe

genug f)aben, barob nidfjt murren, mid) mit Ergebung

barein finben , unb toaS mir ber Fimmel auferlegt,

allein ja ertragen fitrfjen. 3dj tierbitte mir baljer

im 33orauS jebe Sf)eilna()me an meinem Ungtürfe,

fo lote jebe 33 e r ü l) r u n g meinet Unglück tion

frember |)anb mürbe mir nur nod) meljr mefje

tfmn ! ©od) ba btefeö Unglürf, mie ber £ob, mid) au§

ber 9ieil)e alter bi$ je§t mit mir £ebenben IjerauS-

ftrid)e, mufs id) nod) au§ 3>orfidjt mein Sebemob,!

barbringen , allen beucn , bie mir tior meinem £obe

oor bem <2d)lagtrcffen beg grofjen SofeS lieb unb

treuer maren, unb für bicfeS £eben tion ifjnen fdjei*

ben. ©0 lebt benn mol)l, 3tfjr Eltern unb ©efdjrot*

fter ! 3§r Vielgeliebten, lebet rooljt ! Qd) bin tobt für

(Sud) ! Qtjv merbet tion meinem Ungtürfe gehört fyaben,

tröftet (Sud) unb fudjet mid) ju bergeffen ; in biefem

Seben bin id) für (Sud) tiertoren! Ein grojjjeS S08

tjat alle meine 3ftvttt^tett , meine (jeijije füge SßfHdjt

aufgejeljrt ; bort int £)immelr eidj nur fcfjeit mir als

@teidje un§ mieber! 3f)r ^reuube alle, bie id) bi$

jefet im ^erjen tief getragen, bk id) in ber SSruji
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liebettb gepflegt unb ben fußen $ranj gefclüger ftxm*

ben treu unb bieber btudjgelebt, lebt töofjt, lebt auf

emtg «ob,!! Gin großes £oS ift jttnfdjen uns ge*

treten, fdjeibenb, mie (Sotomon^ i)iid)terfd)mert ; faum

meiß idj mid) nodf) auf (5ure tarnen 31t entfinnen.

$ebt moh/( unb benft: eS mar ein guter öunge, menu

tfjn nur bteS Uiigfücf nid)t getroffen fjätte ! Üe6e rooljt,

beliebte! ©u Vidjt meines ?cbenS! £*uft unb SDbem

meines ©afetnS ! Sehe mob/l, td) bin tobt, vergönne mir

?tdjt unb Suft unb Obern faum ! Grin grope^ 808

fjat ©id) aus meinem ^Jerjen gebrängt, id) fann nid)t

jtoet ©egcnftänbe mit gteidjer £tebe umfaffen ! Sehe

rooljl, unb fdjenfe mir eine Sljräne! SBäljle ©ir eilten

anbern unb meniger Unglüdflidjen als id), unb bergtjj

in feinen Sinnen ben SKeidjen! (itnft, wenn mir

un8 mieber feljen, erinnere id) mid) ©einer faum.

Sehe moljt, unb reiß mid) aus ©einem £>evgen! £ebe

mof)t, 9Ü?ufe, Sftorgcnftunbe beS SehenS, ol)nc @olb

im 9)cunbe, lebe mofjl! ?ebe mofjt ©u fjol^golbne

Seljer ! gebt tooljt, 3()r ©rab>8ilberfaiten ! ©ie 'profa

eineS großen SofeS Ijat ftd) meiner 6emäd)tigi! 2ebe

mol)l, ©u ?orbcerbüfdje(! Stuf ein großes ?oS reimt

unb fd)tdt ftd) ofjnefjin bh ganje SBelt. ©ine halbe

SD^tffton mad)t ititfterbltd), beim man ftirbt menigftenS

nid)t junger«; ein großem 80S ift bte bortrefftidjfle

©idjtfunfl, alte iljre SBerfe ijahn @ eh) alt unb gu*

ten ®tang im Saube, a(fo lebe mofji, meine SDfcufe!

3d) bin empor gefoiniucn , otjne mit i?eud)fjuften ben

m ®. Snyiiii? Sflrifien, XYI , Vh
r-
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Parnaß ju erfßmmen! Unb jutefet, lebe tooljt, tefen«

be8 publicum! Du Itefeft nie mcf)v etroaS tton mir;

öa^ tft bei- einige ©etiuitu, bcn Du aus meutern Un*

gtütfe 3te()ft. Öebe mot)t, unb beule: ber £ob madjf

ade g-eljfer gut. £cbe roöljt, td) t;abe 3>idj geliebt unb

uadj Deinem SBetfaü gerungen, aber mcr ein großes

Po3 getotnnt, liebt ntdjtS meljr, am menigften aber

ein IcfenbeS publicum. ?ebt wotjt, Hjr (jolbcn £e*

fertnnen! 3d) Ijabe Sud) oft geliebt, beuu roaS man

necft, ba$ Hebt man, rote füfj mar mir ba§ ©efdjäft,

für G u dj 31t f d) r e i b e u. Slber tdj mu| refigntren

;

als retdjer iOcauu fanu td) an unb uid)t für (Sud)

fdjreiben , beun id} fanu (Sud) ctroaS ü c r fdjreiben,

baS fonft fein Did)ter fanu : eine |)anb öott @olb

!

D, mcr eine neue Dameulubliotfyef mit fofdjcn ©rfjrtft*

ftettern anlegen fönute! Sebt moljt Qijx (djönen Sefe*

rinnen ! 3(jr fjabt mir als ©djrtftjtetter oft gegönnt,

(Sud) in bcn ©djtaf ,31t bringen, je§t erlaubt -öljr

ntlr'S tüelleidjt, (lud) auö bem <Sd)(af 31t bringen.

— Dod), lieber Sefer! bafb Ijätte id) nergeffen, bafj

td) nod) ba^ grojge £o3 ntd)t gewonnen, bafj mid)

ba§ Unglüd nod) nid)t traf, id) alfo nodj lebe; ja,

lieber ßefer, nod) lebt er, „unb lebt Qiüd) etilen jum

©erberben !" Denn nun tft'S mit Eurem ©erotmt,

mein 31 id) tf djr eib en , aud) Korbet ! %i\o nidjt

Slbteu , lieber 8e[er ; feinen Stf>[df)ieb, bolbe ßefertnnen

!

s
)?od) fdjreibe id) für Gttdj unb fanu (Sud) nidjtS

Derfdjretben als mid) [elbft, unb baS an jebe tnSbe-
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fonbeve: beitn bte neueren ©djrtftftefler tierfdjvet*

6cn fid) [o oft, ba^ jutel^t gar tttd)tö au tfjnen

D(öt6t. Sttfö , ba id) nod) ba8 ($ut ntd)t gewonnen,

(o feto, td) lütt' Gud), mir gut.

MM|rW
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'aljrltcl), e§ gcfyöven eigene SRaturgafien, ®emtt*

niffe, auftaut), Hebung unb 2lnmut() baju, um

im gefettfdjaftltdjen ©cfpvädje, in biefem f)txx>

lidjen ßtoetfampfe bcv 3been, mo man ntd)t nur buvcfy

bcn 2trom bcv eigenen 9iebe, fonbevn audj buvd) ben

beö ©egnevS gebrängt unb gehoben wirb, gtönjeu unb

unterhatten §u tonnen. Sefct ift tu unfern gefettigen

llivtetu eine -ber notljiueubigften Tugenbett : &VLi)'6vtn,

benn btc traft* unb fafttofen ^uugengefecfjte ber tuet-

ften 2ocieU'iten asp^öven, tft eine $unft, eine Sit*

genb, btc man unö jefct fdjon in ber ©rjteljung ein-

prägen foftte. „§)er Sttenftf) tft ein gefetttgeS £()ier,"

fagt irgenb ein SDerbbenter , unb maljvfid), menn idj

in bie Qirf'ct, ©otreeS, $rän$d)en, IßtquentqueS, ober

njie bie SSevehttgungSörte ber foetabetn £f)iere alle

(jetfjen mögen, tomnte, btnfc id) immer: „3)er 2J?enfd)

tft ein gcfeÜigeö £t)ier!" (Sfjebem tagen taufeub "Jieije

in bcn freuten eiltet gefettigen StbenbS; bie uufdjut'

bigfteu unb genufjretdjften SBergnüguugen fanb man

in einem vooljtgcorbneten @efpräct}c unb im ?(u3taufch}

ber §0cetnuugen, ©cfüfjte unb 3becn. 3)a3 Gefeit be$

beften 23ud)t3 tft eine fd)tcppenbe ©eifteSbeiuegung



101

gegen ben febenbigen 93ud)jtaben be8 ©efprctdjS ; biefeä

läutert bie 33egriffe, fdjärft bie Urtfjetföfraft, erzeugt

eine ftüttt u>on ©ebanfen, beförbert ben improüifatori-

fd)en ©tfjarffinn, unb legt bte roeidjen Rotten eines

anftftnbigcu ©djerjeS unb einer ^eiteren ,
fröljtidjeu

Saune um bte fdjarfen Cfd'en unb Tanten beS Gvn =

fteg. 3et3t \)abm bte ^rtoofität, bte ^radjtlüft unb bte

Sururiofität alle ^reuben beS gefeffigen 93erfefjr8 tobt«

gefdjlagen. Die fotibe, bod) naljrljafte ^rugatttftt eiltet

trattttd) - (jettern (SefprädjS besagt bev ©ourmanbife

nuferer öerniöfmten , ledern, gtnäfdjtgen unb tuet*

freffenben Unterfjaltunggwelt nidjt meljr, 2Bo nid)t

taitfenb Pampen bte angebornen unb angegafften Steige

beö fdjönen ©efdjfedjtä in taitfenb ©Riegeln unb 33af-

fing «mriabenfadj gurücfroerfen unb austrommeln ; roo

nidjt bte bind) ©öiel, Dfufif, Jair
5
unb Sein auf*

geregte ^antafie mit ben un^ügen Slnme^ungen in

SBört unb Ion, tu lljat unb 93(i<f ben ©dreier ber

<2inntid)feit lüftet, unb im allgemeinen 2tufjianb ber

©tnne bte berbotene SBaare beä SBegeljvenS aus beut

SReidje beö öbeetleu in ba$ Sanb be3 ätfaterieffen Ijih*

über pafcfjt ; roo bte Legion unferer Sdjnörfetjüngliuge

unb ^(ad)6euge[ nid)t auf -)ieit= , Sdjnnmm* unb

Tummelplätzen tljre maljren unb nielmeljr tfyre erlo*

genen £riumpf)e über ba§ fdjmadje ©efdjtedjt au3-

pofauneu, unb if)re ebten unb gutmütigen Raubet in

Kaffee* unb SSBeinljäufem auf gut rpitomiutfttfd) fyer*

auSöottern tann, bn fiubet mau ftd) fdjvetflidj emmye!
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SBemi fid) nun bctS ungeheure llnglüd ereignet, ba|$

ein $ret3 beö gemifdjten @efd)led)ttf blov mit einem

05efpräd)c bic lange 33anf eiltet 2Binterabenb>? lieferen

foll, ba ift eS ein fomifcljer Slnfcütf, tote fte um ba§

Ungeheuer bev Sangtoette Ijerui^appeln uub fid) ab*

mitten uub nt)fcf)Uut5en , um bie paar birfeu ©tunben

Hoffend mit Kolben (jcrumjubringen ! ih
x

abd)en unb

Jünglinge fi£eu fid) gegenüber, bie ^)anb()aben, (Sntcr-

boten unb Slnfafjtnafdjtnen uub 3angen ^ 3/anuS,

be£ '•Hufmarteuo , be3 <iouvmnd)cnS mangeln, unb bev

@cift foll nun 311m (^ei)te fpredjen : There is the

rub! 1)od) ba fängt fd)on einer an, X'tnftatt 31t ma*

dien, balbigft ein paar Sorte 31t reben ; ade ©efic^t^

muffeln arbeiten beut grof3en Söerfe üor, eubtid) laufen

fic mit bev Sctbung einer £age3nettigfeit üont Stapel.

"TJfit Üftülje ntad)t fid) bie Heine s
2lnecbote flott, um

au bem erften "J>au fenfyügel jämmerlid) fifecu 311 blei-

ben; borauf redt ein jimpevtidjctf tyrauteiu ben Ober-

leib, tote ein 5lu8rufnng$jeid)en bor, ba§ fofi l)eifcen

:

„ftiidjt' eud)!" &in ?äd)etn rettet als Sluantgarbe

borauS, unb ein 9iunbblitf ruft fein: „gäre la tete!"

in bie 9tetl)e Ijerum; nad) biefem ^ürridjtungtfbogeu

f)ört man ein fttüftern; fjord) ! auei beut 9Jcäu(d)en

gludfen , tote am einem engl)älfigen ft-lä|d)d)en ein

^aar SSorttropfeu IjercmS , roo beim jeber X r p f

fid) bcö feinen bemad)tigt. darauf ergebt fid) ein

dritter, ber fd)ou lauge im Stillen an 9?ebnerfräm-

pfen taborirte, unb gel)t uad] langem 2lfteqtoaHge
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enbltcf) juii! ©tufjl einer iuol)lnevbauten $Rebe it. So

'jcravbetten fid) bte ©ateereufctaueu ber ©efettfdjaft

an bev 9iuberbauf ber öangetoette, bt8 eubltd) ein

&%ootb ben genialen, bonnevgottmitvbigcn SBeltgürtet*

gebauten auSfprtdjt, ein ^ßfänfterfptet 31t arrangtren.

9?un ift bev Stein bev SBetfen gefunben! (Sin ißffin*

bcrfytel!

Ucdertjaitpt ift bev jetzige ©efettfdjaftStou audj in

ben gebhbeten (itvf'eln faft burdjauS ein ergä(jtenbe$

0?id)t<?. 9ftan (p vtcfjt über einen ©egenftanb fo lange,

6t3 man Um topfab nnb fujjauf geräbert (jat ; baS

tft bte Apanbrnerföntantev bev ©efefltgfett, man breitet

unb toenbet, faltet nnb glättet nnb fdjmegeft ein nnb

baSfelbc Tfjema fo lange, 6tä e3 einem orbentücf)

annnbevt. DtefeS tft befonberS bte SDJanter bev gefett*

jäjaftUdjen nnb geifttgen iyaultljtere, bh non bent Säume

tfjveS @egenftanbe§ nimmev fjerabrrtedjen motten. Gin

guter ©efeöfdjaftev mufj mie ein Gndjiljörndjen auf

alle ©egenftänbc f'lettevn , Don jebem einen $ern

tnatfeu unb einen neuen erfäffen. 2)ie £angfambenfer

nnh Sangüberleger ftnb bte Sperretfen unb |)emm*

fetten eines Qiirfefö, man muß mie auf einen fdjmeven

g-radjtttjagen auf fic mavten , unb nod) öfters gvofje

Stretfen jurücfgefjen, utn miebev mit il)nen jufammen

ju treffen. <&in nod) größeres ©efettfdjaftäübet finb

bte ©d)önfpved]ev unb ß^rttJörtter, bte erft im 2tiU

len baö fdjönfte SBortfletb für tl)r ©ebanfenftnb ju*

fammenftiefen, unb bte, mtif)venb bev Slnbere fprtdjt.
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nur nacf) ben bunten äöortftittern ju ifjver Meinung

tradjten ; btefe jagen cjeiuöfjuttcf) nid)t8, uml fie burd)

bte
s
A)tü()c beö hieben bie Ävaft be« Statten« uev*

tieren, ttnb nur mit fid) 6efd)äfttgt ftttb. 2Ber tauge

überlegt, ift tin bürftiger Äopf; fdjueff tute er em«

pfangen wirb , wiff er geboren fein, ber ©cbant'e be3

£tdjt8. 35 a 3 ©cnie fprubett, es totvft bte SBorte ()in,

eä fdjtcubert fie fjerum, eö fdjleppt im 9ht bte 2Bovtc

ttnb Silber au<3 allen Hier 2Be(ttf)eiten jufantmen,

wirft fie um feine ©ebanfen ttnb fie paffen uub ftei*

ben gut, fiub aud) wofjt pfjantaftifd), bod) nie btjarr.

335er jietS urtljcitfertig ift, ift nid)t nur ein ©enie,

fonbern aud) ein ©ewiffcnljafter ! er ftet)t nie an, mit

bent ()crav>?jupla(5en, was er benft, uub ()at er fid)

aud) berfangen , er wtnbet fid) bod) , weid)t gefd)icft

au8, unb eS wirb ein XeuopljonSrücfjug, ein ?eomba$*

Jriuntpb in ber 9iiebertage. 35a3 fattorifdje ®Qnk ift

ber Strtttfertft be§ gefetligen dorpS, er fdjiefjt 53refd)e

uub ift bei Apauptattaquen unentbefjrtidj. ©er <Satft*

rtfer ift bte ?lrganb'fd)e l'ampe be8 ganjen (SaatS, er

überftrafytt Me§; bod) fei er picant inte ein ©djröpf*

topf, ber feinen Sdjuepper mad)t unb efjer titelt, als

ftid)t, aber uid)t roie eine Sanjette, bie in bte 5tber

be3 9täd)ften fätyrt, unb eine fdjuteqltcfye Verblutung

naö) fid) jieljt. 35ie ©attyre fott leuchten, nidjt breit*

nen, unb wie Champagner nur bann uml)erfpri^enb

auffdjäumen, wenn fie gefdjtagen wirb, 35er eruftfyafte

©att) rtfer forbert, bebingt fid) ein publicum, ber
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fomtfdje retfjt 21fte fjin unb wirb bebingt, beut 33auer,

bem ©etcfjrten, bem äftäbdjen wie bet Patrone tft ei;

uuwiberfteh/lid). 3)er ©elegenfjeitSmadjer tft $önig je*

bev ©efellfduift , baS Ijeifjt berjenige, bev Zubern @e*

legenfjeif giebt unb madjt, and) t()v @d)äfd)en in bie

beerbe bev ©predjfv gu treiben ; bte Hebammen unb

©e&urtöljeffer anbever ©ebaufen unb (Stnfäfte Der*

btenen unb ernten attd) ben mciften 5)anf. (Sin 55er*

iiebter, unb märe ev oa$ Fomtfdjfte , baS getftreidjfte

©enie, tft jtoav ein (Sott, wenn feine ©eliebte in ber

©efeflfdjaft ift. aber eine üftufl, dm bobeulofe Styra,

wenn fie nidjt ba tft. 3)te @cfcU|d)aft$h:ofobile unb

©rojjmogute, bte jeben ©egenftanb allein uerfdjtingen,

unb bie 2ttletnt)errfd)aft beö Qtirfete fjabeu motten,

ftnb bie gewöfjntidjen -Spauöübet iebcr (lonüerfation, fie

liegen wie ©titfluft in ber Sltmofpljäre, unb man

fann fein 2ßörtd)en fpredjcn. Routinen gwet foldje

3)eSöoten in einer ©efetlfdjaft jufautmen, fo nereint*

gen fie fict) gewiß nid)t, fonbern einer bleibt gewöfm*

tid) ganj ftifte unb eS ift fein 3Bort an$ iljnt beranö*

jubringen. 3)a8 £öbt(id)fte aber ift, wenn in ber

@e)ettfd)aft jemanb ift, ber mit ©eroalt unterhalten

will; trofc bem, bafj er eS unmöglidj fann; tro£ ben

färben unb ©djmtnfen, bie er bem faben 3tiitti£

feinet ©efprädjg auffteiftert , ed'elt eö un§ an. ©ort

fei 3ebem guäbig, ben ein foldjer guter ©efellfdjafter

pärforce in feine flauen friegt, ba8 ift ehe wafjre

Sa(fmü()(e. £oü üollenbS aber mödjte mau werben,
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meint fidj petrtftctrte @eftd)ter tu ber ©efeüfdjaft be=

finben, roeldje fyofjen ©efdjmcuf affectiven, beven 2ln*

tttfc mte gepreßter Sanum, immer falb unb jttjetfar*

big baltegt, unb betten fein Sädjein abzwingen tft;

biefc (ittb in ber ©efefffdjaft baä , roaö bie grüben

unter ben ^rauenjtmraern ftnb , ladjertidje .peudjeU

(amen , bie fidj im 2ti((eu bem -Vi t^el befto lebhafter

eingeben. Sotdje Fabiane foüte man au8 ber @e*

[etlfdjaft l)iuauöftüberu ; e8 ftnb Sunudjen an @eift

unb 2eete, bie fclbft fein ifiitb in bie Unterhaltung

be$ ©djeqeS unb ©ruften fefcen fönnen, unb ifyrc Om*

rmtenj mit bem üüftantel einer -Venofratie unb frei*

nuüigeu Seelenfaften 6efd)öntgen mollen. ,,2d)mad)

bem combabtfdjen @efd)led)t!"

•v<\,££§-y,v. **~~



falurliirlmi imi Cntfiuliito

aus k\\\ Budir öes fdüns.

Md*$ ,,^udi be3 Sebeng," felbft geiuadit, nertcgt

unb erpebirt üon bem großen Uulicfauntcn tu

beii jd)otti)d)eu |)od)ianben bort oben, mit beut

göttlichen $vit>i(egiuni gegen alten
v
Jtad)bvuct' öerfetjeu,

btefeö „Shidj beS Vebeity," baö evfte aller xWtcuuabeln,

ift g(etcl)iuol)l bort feinem iuetfen SSerfaffer unter (£en*

für gefreut morbeu. ©ein (lenfor tjetj^t : ©d)itffal!

Tiefer Senfor ftreidjt oft bie [djönften Stellen l)erau&

omi beu offenen blättern btefeö SBudjeS, unb ber

Sttenfdj füllt bie (£enfnrliiden auß mit gepreßten

Seufzern, mit traurigen (i5ebant'enftrid)eu, mit £l)ränett

unb rotl-geiueinten klugen!

£ lefet, meine tfreunbe! lefet uuaufl'örlid) unb

anbädjtig tn bem „33ud)e be3 £eben3!" eS ift bie

l)eilige ©djrift unb bk Offenbarung unb bie eroige

33err}ei{jung, unb ber 2Beg guv (Süfjne unb jur ©riabe,

unb bie ^ohjglotte bc£ großen 5>ater Unferg. 2Bie

tebe-s SBucfj , (-at aud) btefe^ 2?ud) beS ?ebenö jroei

meißc ^3ud)binberblätter cingefdjoffcn , am anfange

bal leere 23lqtt ber Altubl-eit, nnb am (fnbc baS leere

53tätt beS ©reifenatters. ST&cr ber große 53erfaffer
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tljeilt btefeS 23udj Devfd)iebeu tu uorfdjtebeite Auflagen

an Devfd)iebene llfenfdjeu au§, nad) ben geheimen

Itvfadjen feiner unevfovfdjlidjeu 2Bet^f»ett. ©cm in

ftolio, bem in £>cfa.ö, unb beut Zubern in SDuobej

ober <Sebe3 ; bem ©inen auf bem iu'lin beö ©lüde§,

unb bem Slnbern auf bem 'Jßacf* unb ©lepljantenpapier

feeö ©lenbS.

3)em ©inen im ©rube ber s2(rmutl), unb beut

StttbevH im (9olbfd)nitte be§ Dieiäjtljumg. 33or beut

©inen liegt baö 33 ud) be3 £eben3 in ©ammt unb

*3eibe gelutuben ba , mit frötjüdjen Stiegen überläuft

er bie Beilen, gütige ©ngel Devfteden it)in bie 9icpe=

iiruljr, unb bie ©enien beä ©lücfeS fdjlagen il)tn bie

^Blattet* um. ©ein SInbern liegt eä fdjtöergebunben,

fteif mit -Spoljvütf'en auf beut Petbenfdjoofje , ev lieSt

mit gerotteten 3tugen barin, baß ©eutljotj beö Un-

gentad)^ vürft bleiern laitgfam an ben bunflen Otiten

dov, nid)tS ift if)in inteveffant in bem 33ud)e als bie

Seiten 3 aljt, bie jnm ,,©nbe" füfyvt !
— ©em

©inen ift ba8 Sud) 31t hix%, unb ev mödjte beim

<5d)lufj nod) einmal Don tiorne gu lefen beginnen, unb

bem 5lubcrn ift c3 31t taug, itjm nnvbein bk Sinne,

unb ev Wirft, felbftDevgeffen, in ber Jecture ba8 23uäj

ermttbet Don fid)

!

©0 fitzen bk 9Jtenfd)eu auf ber großen ©d)u(-

bau! beß ©afeinS, tueldje Dielen juv 9?ubevbanf, unb

nieten juv langen toirb. ©a fifeen fie neben einonber,

bie äWenfdjenfinber, unb budjftabireu biefeS 33ud) emftg
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fort, aber bauet ltecfat fte fid) ltnb flößen fie ftdj r

itnb bev (Sine nuft bcm Sfnbern ba8 3Mid) luegreijüett, unb-

Oebcr iuöd)te gerne ait§ beni 93ud^e be§ Slnbertt tefen, unb

-3ebei beurteilt baö 23ttd) be§ SftadjbarS nad) feinem

Ginbanbe, unb ba$ ?Dienftf)euiuib mit beut 23ud)e be§

Sebenl im ctnfacfjen Umfdjtage beneibct ba§ SDieufdjeiuinb

mit bcm ?eben£bitdje tu äHaroqtun ; loemt e3 aber (jincin*

idjauen tonnte, mürbe e§ feljen, baß ba$ 23ud) üt

SHaroquin oft mit fummevooHen l'ütSrufung^eidjen

unb frcdjcnbcn SBudjbrucferfpiejüen unb fdjmerjtidjeir

3nter[ecttonen ausgefüllt tft! @an^ Rubere miffen gar

nidjt, maö fte (efeu , benu sunt £(jcif fjniten fie ba&

SBudj werfeljrt in ber £>anb, gunt ütljeit lefen fte mie-

Frauenzimmer Maß für bte Minute, unb bcFiimmcrit

fid) um ben bebeutfamen unb tiefen 3 lI
f
ammen

fy
an3

uont anfange bi§ gu ©übe gar nidjt! 2£m Qhtbe foutmt

ber groj^e Stdjttöfdjer „Job," unb nimmt 3'cbem ba%

33ucf) au§ ber £anb, am anfange, in ber Witte ober

am (Snbe bev l'ccture, nad) beut 3?cfebje be§ unftdjt*

baren SeifjbtbftotljefcirS ; unb menu fie tfjre getiel)eiien

V

-Piid)er nerunftalten, jerreifjen unb befdjmufct jurütf

abliefern in bte jenfeitige Sebeitöleiljbibltotlje?, ba roer*

ben fie ftrenge jur Sftebe geftellt, unb muffen ?)ied)eiu

fdjaft ablegen über jebe nerrüd'te gtik , über jcbe

mijjjberftanbeue ©eite, über jebeS ftberförungene (Ja*

r»itet unb über jcbe fretientlidje 2?cr(ct3ung beS gelielje*

neu ^udjcfl

!

CDaun wirb aber and) herantreten an ben 3lu*
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torttfdj be§ unbetonten SBerfafferS maitd)e3 gebrodjenc

Öerj, maudje getäufdjte Hoffnung, maitdjeS ,^evfntcfte

©emüttj , nmnd)' öertoetttel £ebeu , manche jettvüm*

utevte «Seele iinb mand)c etngebrücftc ©ruft, unb fte

luerben fragenb Hagen unb flagenb fragen

:

,;3Öarttm aber, großer SJerfaffev, maren tu im*

fcrm 33udjc mvc bie ßeibetrötage unb bte ßnjartoo'dje,

unb bte Sffrfjermttttooiije unb bte traurige 9lbtoentjeit

mit großen (Xicerotettern in breiten Kolumnen ge*

brurf't; bie Jeft- unb ^reubentage aber, bie 5ßahu*

fomttage unb bie blauen Montage beö @(ücfe§, bte

Oftertage ber 2iebe unb bte Ißfmgfttage ber Hoffnung,

unb bie Gütrnebafötoödjen ber $reube toaren in engen,

Keinen ©palten gebrueft mit ^etttlettern unb Slugen*

fanbbud)ftaben, fleht unb uniefertid)?"

„Söarunt, o großer SBeyfaffer, fjat ber unerbttt*

tid)e (£enfor „<3d)id)at" gerabc in uuferetu (Sremptar

müttjenb Ijeruiugeftridjcn ; warum f»at er btof} allen

3rauer$etlen unb 3eremiaben , allen StljrenobteR unb

Stedjcptgrantmeu unb Xeniett bc3 Uugiüd'3 [ein „ad-

mittitur" erteilt, aber alle fteft- unb ©ratitlutioittf-

jeiten beö ©tücf'eS, aä°. dnn.jonette unb Wabrigate

ber Siebe, alle $linggebid)te ber greubc, unb alle

©treeftoerfe beö ^roijfinttS unerbittlid) auögeftrtdjeu V"

©rfte lenfurtüde: „©etbloö."

©tc SBett rotrb eingeteilt in jtueterlei SDJenfdjeu.

in SOtenfdjen, bie ©elb Ijabeu, unb in 9ftenfdjen, bie
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fem ©efb fjfrßen, haß (iitb aber gar feine SDfcenfdjen,

eS finb entWeber Teuf et , nümlid): arme Teufet,

ober eö finb (üntget, itümttd) : (Sit gel ber ©ebttlb

ii n b ber (£• n t
f
a g u n g !

Ofme @elb , ol)iic 3äfnte mtb ofme fyratt fönt*

inen wir auf bie 2Bett; nnb otme ©efb, oljne Saline

unb ofme grauen geljen wir wieber auS ber SGBett.

9t(fo wa3 liabett mit
-

int ©anjen auf bei' 2Bett ge=

inacfjt? 2ßir Ijabeu ©elb gefdjlageit, 3a '' ue genialst

unb Dianen genommen ! (Sine fdjöite SBefttmntung

!

53i3 mau bte 3a *)ne ltn0 °ie Tratten befotmut , l'jat

man ^teber , Sdjmei-jcit , Setben unb Krämpfe atfer

%xt; l)at man jie einmal, fo tfjun [te beibe einem

burdjS ganje Oatjr wcf), unh oft mufj man fidj 3a^n

unb ?yrau wieber §erau6ret§en (äffen. Die 3 rt ') ne unb

bte grauen fomiuen öou felbft, unb loeitn man fie

uidjt forgfältig belmubeft, fo werben [te beibe lo der;

atfeitt baS ©etb fontmt ntdjt oon felbft, unb oft getjt

ein ^tenfd) au3 ber 2Bett, of)ne ©elb gehabt gu fm*

ben, unb td) wäre fefyr neugierig, bte Antwort etneS

fofdjen -Ocenfdjen 31t Ijöreit , wenn er bort brüben ge*

fragt wirb: „2Ba3 (jaft Du auf ber 2Bett gemadjt?"

SD?an [agt: „DaS ©etb fommt uidjt red)t unter

bie Seilte!" Dag tft ntdjt wafjr! Die redeten Sente

fontmen nidjt mtter'g ©etb ! 2Benn nur bie redeten

Seute ba$ ©etb tjtittett, fo fäme ba$ ©etb [d)on redjt

unter bie i'cute

!

2ßer fjat ba<3 ©elb'? ^>it reichen i'eute! bass i[t
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bctS ttngtütf ! wenn einmal bte armen £eute ba§ @e(b

Ritten, bann würbe« Wir erft fetjen, waä ein fo vei*

djer ®au$ für ein armer Eeufet tft! <gg ift feine

tfhtnft, vetcf) ju [ein, Wenn man wiel (Selb I)at, nnb

eS ift fein SBerbienjt, arm 31t fein, wenn man fein

©etb fjat.

SBaS ift ©etb ? @e(b ift berjenige Ätumpen, bm

unfer |>ergott ganj un&ebeutenben 9.)?enfd)en anfängt,

bamtt fie in feiner <3d)üpfung uid)t ganj öertoren

gefyen, fo Wie ein guter SBirtf) an einen gewiffen

©djfüffel eine fdjwere $uget Ijängt.

3BaS ift ©etb ? ©etb ift eine Ziffer, bk nur bei

9? u 1U n , b i e ) i d) f e f b ft () i n t a n fe^en
,
großen

"ißevtf) gewinnt.

SBaS ift ©etb? ©etb i)t ein metallener (Stiefel*

abfafj für fleine Seute, bamit man glaube, fie wären

eben fo grojj, at§ Rubere.

Sa§ ift ©etb? ©etb ift eine ©ntfdjäbigung,

bie ©ort einer Slnjaf;! 9D?enfdjen unter ber ißebin-

gung gibt, ba$ fie fid) ja uidjt unterftefjen, öon ben

(Srbengütcrn ,,33 e r ft a n b" nnb „@cift" etwas an fid)

31t bringen.

2BaS ift ©etb? ©etb finb gotbene Stfjränen, bk

ba$ Sd)id'|'at an ben $aU eines $ert3 weint, ber

fein §erj im 23ufcn trägt.

2Ba$ ift ©etb? ©etb ift ber accent grave auf

ein fonft ftummeS e.

28aS ift ©etb? ©etb ift ber metaftne §anb*
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griff 511 etilem ^JergenSgtocfenjug, ber inmenbig ab>

geriffen ift.

©ae ift @e(b ? ©etb ift bev öffentliche tfttfdjtap

geltet eines ,!pergenS: „£>ier ift baö33ettetn Her*

boten!"

W&aS ift ©etb? ©etb ift bie rätselhafte grflfi*

rung eines SBefenS, toeldjeS fein 3d) mit fotgenbeu

SJorten befiuirt

:

rf
2Bäre id) nid)t, toaä id) fjabe, fo tjätte

id) nid)t, maö t^ bin."

2Baö ift aber fein ©etb?!! fein ©etb!

fein ©etb!!

®tui ©etb ift ein 3)ing, fcon bem aüi leeren

Tafdjeu oott finb, mtb meldjeä jeber 9Jccnfdj, ber nidjtö

in ber |)anb f)at, mit ben Ringern greifen fann.

Aetn ©etb ift bat 2ttibi eine« 2ßefenS, njeldje«

geugen fottte, baf? mir mirf(id) auf ber Uöeft finb.

Äein ©elb ift ein confenfueffes" Seiben , metdjeS

mir burd) eine anfjattenbe Dbftruction ber Fortuna

cvbulben.

$ein ©etb ift eine, teife 9J?af)nung ber 9catttr,

@d}ulben gu madjen, unb ein lauter 23efef)(, fie nidjt

gu begaben.

$ein ©etb ift eine mit ftympatbetifdjer Siute

gefdjriebcne 2tnmetfung auf ba$ |)immetreid) , bie fein

Genfer) f)ier tefen fann, big man ben <2aub Dom

©rabe auf fie ftreut.

$eiu ©etb ift bie romantifdje Sfje uon groei

3J2.©. ©ap()ir« ©Triften. XTII. 3)b «
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©tjtbetT, bie ein ?et6 unb eine ©cete finb, unb bie

in ftebcnjtg 3al)ven bennodj Weber eine ftlberue,

nod) eine gotbne ^odfjjett feiern.

®ein ®elb tft bie Srflävung beS <3d)idfa(3, bafj

unfere fiebenjig 3n()vc nutnbtobt (tnb.

$ein @e(b tft ein nmmberfteljitdjer £>ang tut*

fever 53örfe jnv 2fte(and)otie unb gängttdjet* 3lbgefdjte*

bentjett auä ungh'ttflidjer ?ie6e 3U einem nid)t 31t er*

veidjeuben ©cgenftanbe.

$eiu @elb tft eine falfdje SBtöbtgfett unferer

gingev
, fo bafj man glaubt

, fte fünnten nidjt %mti

jagten.

Äctn ©e(b tft baS auf Saffer unb Sorot ©efeen

uufere§ ©etfteS, b. |. auf ba§ SBaffer ber ^oefte unb

auf bie 33rotnnffenfd)aften.

$ein @e(b ift eine ©rpofttton 31t gar fein

®elb, eine ^rünofition gut abftracten $()ilofopI)ie,

eine ^ofttion 31t einem ^tttanjjmmtflertum, unb dm
qludlid)e SDtgpofitton 3U einer ptatontfdjen ?iebe.

$etn @etb tft ein SCftenfd) ofyne @e(b, 31t beut

ber ätfenfd) fcfjtt.

$eiu Gelb ift ein permanentes Abonnement sus-

pendu uuferer 53vieftaftf)e.

®etn @e(b ift ein ftebenjtgjctljrigeS liefen ber

£afd)en, wobei bie gange SQSeCt fagt: „|)etf @ott!"

®etn ©etb ift ein ©affenljauer, ben bie gemeinen

i^enfd)en laut fingen, bie bornefjmen a6er nur tu

Ujreu öier SBäuben jiutfdjen Sippen fumnien!
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•ffetit ®etb ift cht [etdjteg .Üobfiueb, bei tjofjcn

£>evrfdjaften , eine Uebligfeit beim sÄbet, eine itranf=

ijett beim äfttfttär unb ein töbtftdjev üfterbenfdjlag

beim Äoufmanri.

$ein (iJelb ift ber fdfjmarge 2taar tu ben frtngev*

fpitjeu.

®etn ©etb ift bie ^roüaganba be3 UttraftbevattS*

inuä, unb bie Shmft, um einen billigen $vet3 üo*

initäv 31t roetfben.

Stöj! ruaö ift bev äftenfdj ofjne @e(b? eine ab-

getetevte Slnecbote, ein aufgewärmtes @erid)t, ein

Xert ofntc Gelobte, eine alte Gioquette, eine abgefa(=

tene fyruc^t, an bevtovener gilbet ofjne rcblidjen aui

i>er, ein Äatcnber bom bortgeti 3a()v u.
f.

w.

Dljne @e(b faun fein fyürft regieren, fein
s
3)ii*

nifter miniftriren, fein ^clbljerr 311 ^elbe jiefyen, fein

SBaumetflev bauen, fein SfflaUv malen, fein Satter

ädern, bloß ber »Sänger unb ber 3)id)ter, fie fingen

unb bidjten and) ofjne @e(b; ber Didier btdjtet erft

redjt, wenn er fein @elD f)at, er bidjtet, wie er eines

6elomn.it

3toette denfurtüde: „SKutterto«.*

Mutterliebe! fettige Gstntettung ftum $3ud)e

ber Gebens! ©üjje, ertäuterube (Srbofition be3 ©afetnS!

Mutterliebe ! (Sbelftein ber (Spradje ! Königin int >)ieid)e

ber (gutöftnbungen ! O £>u (icbfreunbtidje Öefertn, bie

2)u baö @(üd feuuft, ein geliebtes ilinb an deinen

8*
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3?ufeu 31t brücfen, mar eS ©tv nidjt, nl§ ob %\lt$

um 3)td) Ijerum in einem ÜÄeer freunbltdjer Garden

uub Jone fdjmiuimc, otö ©u jiterft mit bem Manien

„iOiutter" Begrüßt murbeft? (Sine neue SQ3ett, [jolbe

Seferin, ift ©ir ba aufgegangen, beun bte frühere

Söelt finlt fjintcv ©ir ein, alle ©eine früheren 2Büufd)e

uub Hoffnungen , alle ©eine ehemaligen SieblingSneU

gungen uub Sefdjäftigwngen , 9ttte8, Sitte! (jaft ©u
mic bunte Ritter, uon X^tr geholfen, unb nur 9Jhtt*

tcrlicbe fußt ©ein $erj, uitb ©ein £eben ift nun

weiter nid)t3 als bev tragenbe ^ittig , bev fdjinuenbe

Strm unb bie tettenbe |)anb ©eineS ^inbeS

!

Unb ©u, lieber ?efer, menn ©ir ©eine $inb*

fjcit (ieblid) berfummte in beu fußen ^rälubien ber

SDhittertie&e ; menn eine jartlidje äftutterb/iub ^)\6)

geleitet burd) bie ^Blumenbeete ber 3ugenb; wenn ein

äftntterauge ©id) angetadjt in bm ©tunben ber

$renbe; menn eine äftnftertljräne ©id) beilegt in \an

«Stuuben beö $ummer$; wenn ein SÜftutterfujj ©ir

gefüllt bie fte&erglüfjenbe (Stirne; menn ein 2)iutter*

troft ©ir beid)iuid)tigt ben 2lufruf)r be§ ^erjenS;

Wenn ein 9Jhttterl)auöt fid) über ©id) gebeugt in

9?äd)ten b'eS Reiben!; menn eine Sftutterlmnb ©id)

bJnauSfüfjrte in ben Sagen ber ©enefnug ; menn ein

"Jftutterarm ©id) cinfdjlof? in ben ©tunben ber 93er*

gmeiflung, bann, bann, mein glürflidjer Sefer, fjaft

©u gef'oftet ben Apoiiigfetm bes £eben$, unb emöfuu*

ben ba§ ©öüertljeit in ©einem fterblidjeu Sefen!
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2Befje aber beut, beut bte GTciifur bc3 «©djirffölö

fogteid) ben gvo|leu 2tnfang3bud)ftaften aller (Seligfeit

fjevau^ftrtc^ au$ feinem £eben ! SBelje beut, bev muh

tei'fol iiiaiibelt bitrd) t>a$ Sabrjvtutb, feiner jugenbltdjcn

£age; roefye beni, ber ba3 Jpciligfte nertor, beüor er e§

innig 31t lieben oeruiod)te! 3Bef)e beut, ber mutterlos

(lu^gefcl^r wirb an ben ©tranb beS 1>afein3; bem

nor bem erfteu Sugcnbrotl) beS Sebcu^tageS feine üe*

benbe unb roärntenbe Sonne in ba8 @rab fanf, unb

ber bann ljiuuuterfteigt in ben ftnftern Sd)ad)t feiner

ßuhmft , an geborgten ©rubcnlidjtern , an frembem

iyatfelfdjeine ! 3)ie oberfte 33liitf)e feiner ftreuben ift

für immer tterroclft, unb ber ,3üubgipfel feiner SJBonne

eingeführt

!

%d) , e§ ift traurig , eS \\i bet^ereifjenb , fid)

felbft bie ©efialt bei* hingegangenen Butter nid)t mein-

3urüdrufen 31t föunen , um fid) in $db unb ftreub

mit tfjr t'inblid) 31t befpredjen ; um fie an3urufen in

Stunben ber (Siufamfeit; um fie 3U umfangen in ben

Ulugeublitfen eine3 tiefen SBeljeö; um fie anpffefyen

um £roft, um £>ülfe, um Störhtng in ben üÖcomen?

ten ber Srauer, ber 9Bef)iuui;() unb ber (Sntfagung!

3ft e§ uid)t eine graufame ßenfurlüd'e bei £e*

benS , roenn man ntdji einmal in ber «Seele tragen

fauu ba3 33itb einer treuem all^ufrülj nerloreuen

Dinner? 2ßer nur bae; f'aun , ber fanu tu langen

£eibeti£ttädjten, meint er, bza Äopf auf bie föanb ge*

ftütjt, mit Jljraiicu in bte ^inftevnif (jtueinfdjaut,
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btejcä SBilb Ijinfefcen tun- fein 23ett unb fid) mit ifjm

toetnenb &e[pvccf)cit , auf feine Jpanb meinen bie gefal*

jenen tropfen, nnb auSfjantfjen fein tiefeS ßetb »or

bem tfjenern Sdjattcn! SDer fann ba3 tfjeuve 23itb

mit fid) geljen laffen in ben Äummcrgängen feiner

Xage, nnb fein 6rennenbe8 Sintiig füljten an beut

üergegenwäftigten Silbe! Der fann fid) in ba§ tljeuve-

äfabenfen einmirfeln nnb fdjlnd)jenb einhüllen , inte

ein $inb in baS ©ewanb bei 'Dhttter unb unter bie

galten beö bleibe* fid) öerbtrgt öov ben ©efueitftern

ber £nft! ©er fann in bem ".Hugcnblitfe, wo ber

fdjmerglidje Slbfall bon ^reunbfdjaft unb £iebe einen

großen einigen 9iijj bitrd) fein §evj reifst; in bem

Slugcnblitfe, wo alle auvgcftcd'ten gml/lljörner feiner

Seele au falte (Stgfpifcen anfd)offeu, unb tote fdjitei*

beube T)otd)c in feine Seele utrüd'fufjren ; in bem

Slugeriblirfe , wo alle freunblidj cmvorfteigenben £)off^

nungSnefoel wie faHenber §agel unb Sdjtofteu uieber*

fanfen, unb fein ©emütl) acrfdjiugcn ; ber fann bann

mit bem evuften ?äd)etn fid) anlegen an bie ©eftalt

feiner Butter, unb fid) in woll'üftiger ©djmerjenS*

täufdjung an fie anfdjmtegen unb aufrufen : „äöetne

mit mir, föjge, füfee 9)iutter!"

2Bem aber and) nur ba8 ©djieffat cä gegönnt,

t>k fromme Stätte 31t befudjen, wo feine äRuttev

ruf)t, wem eS gegönnt ift, an ba$ ©rab feiner

SOcntter wallfahrten 3U fönnen in ben (Stunben beS

(SdjmevjjeS, i^t glürflid) 311 nennen! SBcun bat Vebeu
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nod) bor einem bafteljt mit feinen itaitcntfdjen 33Iü-

t()ent()iifern ber £'iebc, mir [einen Sftaiabenbljtmmeln

bofl Regenbogen, nrie ein 2Betl)nad)t§ti|d) t>oU (£ljrift*

bäumen unb SBefdjermtgen, tute eine ©pielgrubbe rofi*

ger Ä'inbtein; wie bä$ ?äd)eln etneS bräutlidjen

50?unbeg; mie ein ^peilanbbitd uoH ©nabe, unb fcfjöne

Hoffnungen unfere 33ruft übergt.fen bou mal ju mal

mit füfjent ©djauen , unb ba fontmt biötsttdj ber

eifevne £>oljn be$ ©efdjtcfeS, unb berfd)üttet bk ©tu-

tf)entt)äfer , unb geweift bie Regenbogen , unb ent^

blättert bie GÜjrtftbäumc, unb berjagt bk rofügen

$inbtein, unb. jerfdjneibet ba$ bräutlirfje ?ädje(n, unb

übergießt beu £)ei(dnb$blt(f mit einem fortquettenben

33(ut8trobfen , unb man ftefyt bann fo allein ba in

feiner etnft fo reidjcn, jefct fo armen bernidjteten ©e-

füfjlSroett; bann ift eS STroft unb Labung unb (Srfje*

bung, fid) fyinjuttjerfen auf ben £ctdjeul)üge( fetner

Mutier unb ba8 iöafjvturfj ber Crrbc burdjjumeinen,

unb geiftig fjineinjufdjauen in beu geöffneten ©arg,

unb in ba$ meljmütfytg freunblidjc blaffe SDiuttergeftdjt

alle unfere jerriffcnen Hoffnungen a(§ emige Vergel-

tungen lädjetn unb blüfjen 31t feljen.

2Ber fid) aber nirfjt einmal niebermerfeu t'ann

auf ba3 @rab feiner SWutter, meint er aUe§ Sebenä-

glüd' cingeäfdjert b,at, bem folgt ein toreffcnber ©djinerj,

burd) feine £age, benn ifjm gab ba$ ©djirffat

nid)t einmal einen Ort, mo er meinen fann!



Dm JM^njaninttt und) im ptfennuifdjr,

ober:

„pnrjl nit mtfig'ltifgtii iiiiul't ntt nbig'fnlitn
!"

(Stuc 53övfenvoi1efuug, gehalten aitf ber «Stiege beS

SSörfentjaufeC

© i e ro a n b e r n r et ft l o §
fy

t n u n b t> e v,

?({>h)ed)felnb toolt unb hneber leer!"

€> (feilt er.

„Sieben greunbe, e§ gab jdön've ^,dtm

?I18 bie unfern — baS ift nic^t ju fitreiten!"

©d)iüer.

„2Bo()l bem, ber frei »on ©dndb unb ge&te,

SBett>aljrt bie finb(ict) reine ©ecte!"

© d) i H e r

„§ier toirb ber Steidje fdnielt jum 9(rmen,

Unb ber 9(ermfte bem gürften gteid);

2ßie ber SOBinb mit ©ebarfenfdmefle

Säuft um bie gem^e 2Binbe§rofe,

SBecfjfetn fyier be§ ©e.djideä Soje!"

© cl) i i i e r.

ein Ort bev Sßelt, meine freunMidjen £>öm\

r ift fo ju erbauttdjen unb ntovali|d)en iöetvad)-

tungen geeignet, aU btefe Stiege ! 3)iefe «Stiege,

bie Scafa beS 9ictd)t(nuu3 unb ber %vmntt) , btefe

Stiege, bie man, mie ben 53crg Sinai, ftfpuerev lu'it*
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unter oft hinauf ftetgt, btefe Stiege, bie tute bic

aWoatontcttcr faft immer ()inabgef)t, btefe Stiege, ber

„SBenbef'reiö be3 ftre&feö," wenn bie Rapiere jurfltf*

gcljen, btefe ©liege ift ber $untt, bcn td) mir 31t

metner 33ortefttng nu§erfel)en tjnbe, ba fifc' id) unb

„Sltrfc mit ©djunnbeln Ijiuauf, b liefe mit ©Räubern

l)inab!"

£>ter

„2(uf btefe ©rufen üon «Stein toiH icfj midi [efceri,

©em SBanberer jjüt furjen 3Sut) bereitet,

©enn t;iev ift feine Jpeimat, ^eber treibt

©id) an bem 2(nbern rofcfi unb fremb vorüber

Unb fragt nidjt nad) feinem ©djmerjl — Jpiet gef;t

©er forgentoofle Kaufmann unb ber teid;t

©efd)ürjte Stentner, ber eitenbe ©enfal,

©er büft're SSatmmann unb ber lieit're JIctionär,

©er 9t e tun er mit ber fdjvu rMab'nen 5t ft u. f. to.

Qd) (it3e ba, am Jage be8 JJofie« »on Serufatem,

unb finge meine $tno'3:

,,©ie Sßege ©ton' 8 finb veröbet!"

2lttd) id) fpeeuftre mit papieren, m. f. £). u. §.,

aber id) tonnte 9J?onate, Safjre (ang Ijier fifcen, 9£ie=

inanb mirb meine Rapiere in bie -Vfoft ueljmen ober

geben, 9cicntanb mirb mit mir auf ,ßeit abfdjltefjen

;

©er Ijeutigc Slugenbltcf, in.
f. $. u. £)., ift

günftig, günftig 31t SBetradjümgen über bic üBanbet*

barfett beö ©efcfytcfeg , über ben UmftuV3 ber ©tttge,

über bae voUeube üiab beS ©lücfeä, t'nrj, 31t ben
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rüljrenbften Variationen auf baö Secuta: „äßavft uit

aufig'ftiegeu, toarft nit abtg'fallen!"

SDaS ?cben, m. f. £. u. Jp., tft ein £raum, bte

93örfc ift ein SKanfd): man fielet SlHcS bo|)pett, man

glaubt oft, man tft noll unb tfr bod) teer, man glaubt

oft, man tft biet", unb man tft bod) nur gefdjnjotten,

man glaubt oft, bte gange Seit gehört ttnS unb ba$

ift ein Aberglaube, benn in bei" gangen 2Be(t gehört

uttS gar nid)t§, mau glaubt, btc gange 2Beft brel)t

fid) um unö ljerum , unb eS ift ein Sdjminbet ; in

biefem 9uutfd)c fjatteu mir bte SSörfe für ben £mn*

ntel, unb ben f)imme( für eine 33örfe; ber iOconb

ift an roaljrer SBörfenfpeculant, barttm evfdjetnt er

balb mit Dollen, balb mit leeren £afd)en unb oft tft

er gang auf bem legten Viertel : barum nimmt er ab*

toedjfelnb ab unb 31t ; btc SBanbeffterne finb bte Sen*

fatc, bic enrig tljven SRtngf'retö gelten, unb bk Sterne,

i)k fid) fdjneugen unb nerfd)nnnben
, finb bie el)ren*

mertljen ^Jtänner, meldjc au§Metben ! Od) glaube fetbft,

bajs ber Fimmel eine SSörfe i]t , benn et ift einig in

einen blauen Tmnft gefüllt!

•3n beu .'pimmel ber 23bvfe, m.
f. §. n. ,ft.,

fü()rt eine Himmelsleiter, eine fogenanntc „Stellage,"

Don ber fdjou Sd)illcr fang:

,,©ie baut fid) auf im ".'(ugeublicfc

Unb f d)ivinb elnb fteigt fte in bic .£ö&/"

Aber, m. f. £>. u. $., auf eine «Stellage mujj

man bcljtttfam fteigen, benn je rnefjr man bem Sd)iiuu=
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bei unterworfen tft, befto cljer purjclt nnm (jermtür;

unb wenn man fo unten an ber Stellage liegt, fo

reicht (Stneni fein „Liebhaber" unb fein „Conlrc-

mineur" bie «Jpanb, um (Stnent mieber auf bte ©tel*

läge Ijtnauf 31t Reifen , fonbern -3'ebev Ificrjelt l)öl)nifd)

unb fagt:

„Sßarjt nit auftyVftiegcn, toarft nit ofiig'fattenl"

3a, in. f. £. u. £., ba3 „warft nit aufig'jrtegm"

tft ein toafjrer (£onfuctu3fprucr), unb ift überall an-

jinuenben ! £)ier fteigt ein üftantt, ber feine jä()rlid
;
en

paarmaltjunberttaufenb Renten l)at , auf ben SßegafuS

l)iuauf; er fpornt ben $egafu«, er reifet tf)n au ber

Srenfe l)in unb f)er, er titelt ifm, er öettfdjt iljit, ber

SßegafuS bäumt fief), ber 9teiter liegt am 23oben.

ftreeft alle SBtere öon fidj, unb bic ßufetjauer rufen

()ol)itlacf)enb:

„SBarft nit aufig'ftkgen, luarft nit afctg'fatfen!"

-3a, m. f. £>. u. £., wer ba auf btefer ©liege

auf* unb abfteigt, ber muß baran beulen, baß er auf

einem Luftballon in bk £)öfje getrieben wirb , i)on

Sinb unb SDantöf, unb ba$ an biefem Luftballon

fein „ftaUfcrjtrm" angebracht werben lann ! Ser auf

biefem Luftballon aufjietgt, muß" einen guten $et$

Ijaben ! (£r muß gefaxt fein , bon jebem SBtnbftofj

oortfjin unb batjtn getrieben ju werben, er fanu

nie wiffen, wo, wann unb wie er fjeritnterfommt

;

— er l'aun nierjt wiffen, roo er Rängen bliibt;

— er muß einen langer. Sttliem jum 2lu§t>alten (ja*
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freit, — unb wenn alle ©triefe reißen, ba3 Rapier

out Ballon pta^t, unb ber $uftfegter öon feiner

df)auffee in bie 33aiffe fällt, fo f)eif;t'tf vuteber:

,,2Bnvft nit aufig'fttegcn, ttarft mt ctBig'faltcn
!"

3a, m
f.

ip. u. £>., bk 23örfc ift ein grauen*

gimnter, je mefjv £iebf)aber fidj bei if>r einfinben, befto

terfütjrerifcfjer fdjcint fie ber 3Be(t, atiein enblid) blei-

ben auf ber S3örfe unb bei beut ^rattet^immer bie

Stebtjafter unb ©pecutautwt au$ , nur wenige fotibe,

fefte Männer tjatten aug, eine Oebe txitt ein, bie

©djaaren finb gelichtet,

8eergct>vannt

SP bie ©tätte

3Bilber ©türme raufieS Sßctte

!

?(d), 11 nb e§ ift boc() nod) ein ltutcrfd)ieb, näm*

lid): wenn bei einem g'rauett^tmmer (Sinei* ausbleibt,

fo bleibt er attetn aüS, aber uienn auf ber SBörfe

-Sinei* attöbteibt, fo bleibt er „mit nod)" au$, er

nimmt fein füfjctf 2lugebenf'en mit, aber er iäfjt ein

bitteres Sütgebenfen jurüd"!

216er meint man bk 53örfe fieljt in tfjvcm $Ior,

-ölion im @tan3 , tuetdjeg 2eb?n, b. I)., wenn (Sinei*

leben will, wie muß er ben Stnb'ern treiben! Sßetdj'eä

Wärmen, tueldjeS 3Tofeit :

„2Bev jät^tt bie äJöllrer, iver bie 92 ci men,

£>ie Ijanbelnb tjiet jufammetifanxen?

95om SercDenfetb, feom Sfmrl) $a§,

§8om l'Qlicnbotf unb »ort bev ^ubengaff,

SÖom SRifofgfcuvg'ä cntieg'ner tüfts,
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3Son allen Dörfern fommcn,

©elbft bcr ba feit Ijat (Mnfebriiftc,

Kömmt fragcitb tjer: „töte fielen fie?"

9lber mettn ber Sag fömmt:

„Dies irae, dies illa

Züq be§ ©d)recfeu§, Sag be§ goreS!"

£>er Sag ber großen 2tbred)nung, ber SBorabenb

beö großen 3omfimtr§, an bent Oeber feine £d)(tige

fliegt, wo einer beut Httbera feine <2d)täge am8=

tfyeilt, ja wo fie bie <Sd)läge gar nid)t 3jä()len, ob

s?ceunuubbrcif}iger ober SSterjiger; an biefem Sage,

wo einem bie <2dutl)c jn toett werben unb man fid)

auf bie ©trumpfe ntad)t, an biefem Sage, ba ift Stion

un'ift nnb fermaifet. ©rofje 3 ft
fy
n 'ütfcn fi»b in ben

"lieifjen gu bemerken; tote nad) einer <2>d)tad)t fragen

fid) bie auf bem $tcrij (Gebliebenen um bie 3a^ ber

Sobten, .^artbleffirten unb Vermißten mit 3al)len unb

3al)tuugeu ! Unb SKaudjer, ber

„2ßtt £önig griebricb/S Wlciüjt

©exogen in bie fraget ©d)lad)t,

®er I)at nid)t met)r gefdjricben.

Unb ift §u §auf geblieben!"

Unb ift ju §aufe geblieben! 3ld), Wer fd)ilbertf

wer gibt ein 33itb bon einem fotdjen ju £>aufe gc*

blieben?

©e^t, ba fifct er auf bcr äRatte,

?lufred)t fi£t er ba,

9Jlit betu Slnftaub, ben er tjatte,

2113 er bie 93örf nod) fafj

!
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©od) wo ift bte Kraft ber gäufte,

2ßo beS ?(tdcm3 $äudj,

9U3 er nod) fcfirte, ber ©reifte:

3cT) ne()m' mit 58t e r 5
i
3 auch!"

2Bo bie ühtgert, fatfenfjette,

©ic auf ber Stctic ©pur

Sßaren toon ber SÖörjen --©teile,

SSt§ auf bie @r ünang er = gtu r?

©iefe ?(rme mit bem ^Md,
SKit ,,©iv>ibcnb" unb „©djtujj?"

©eiit, 51t 6nbc ift fcer SBettet,

Unb er tijut mef)r feinen ©djuf?

!

2B l) i i fj m ! @ r i ft heimgegangen,
9Bc fein Äofttjerr fvijjt,

SEo nod), el)' ein %al)x »ergangen,

23canci)er tion un§ ift!
—

©i£t ju §auf bermaien,

Säfit uns? f)ier allein,

©afj »int hier Bejahten

©ie „2)iff er engen" fein !

Unb fo gef)t benn ber Gßinejcr

(Sinft t)inat> in'8 ©rat»,

$U8 näbm' er Sitoornefer

SJitt firt) nocli liinaO!



3nta|hi^u$(M(iuut

nllcv

inlnnbifdj fabttctittn Gattungen uon gtrlw, nis : gimtos-

lieht, Jtalitli*, platontfrljc gtcliü, Jttouitgslulif, §wp-

unb jwimusltelif, feitiijtigfcätsltelit, fnuftlidie, Üefnnb-

Ititsltfk uii& JtoifiJenHrk

'or Mem, meine freunbttdjen .Sparer unb |>öre*

^^,r innen, mufj td) ©te ganj fufuntffeft um @nt=

fdjulbtgung bitten . bafj td) -öfmen Don Singen

fpvecfje, bte gav ntdjt ertfttren! 2tßein, glauben (Sie

mir, man ftnbet nodj Siebe! Unb wo? 3m „doutier-

fation3;?ericon," ba finben ©te uod) „Siebe" jwtjdjcn

„Stdjtmefj" unb „Stnbnmrm \"

3m (£onüerfattong*£ertcon, m. f. §. u. $., ba

ftitben ©te bte „2kbt" grabe wie in mannen grauen*

Ijer^en, uäm(id) in bev „achten Drigtnai4(uffage!"

©djttter jagt: „£>ie 233elt wirb erhalten burdj ^mn»

gev unb bitrd) Siebe!" (£3 ift gut ciugeridjtet, m. f.

£>. u. £>. , bte Sßelt wäre fdjon lang §u @runbe ge*

gangen, aber bk gütige Watur erljätt bau Quid)*

gemterjt ! Da e§ immer weniger 9flen|d)en gibt, weldje
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ließen, fo gibt e3 baljer immer ntefjr 9JJeufd)eß, mctdje

Ijungeru, itnb fo erhält ftd) bie SBett

!

junger itnb Siebe erhalten bie Seit! 9?uu

toiffen mir atfo , m. f. £). "• £>• r
lV)em m ^ 1

'

bie (Srljaltung ber üBett §u bevbanfen (jaden! SBemt

fo ein anner Steüfel, ber nid)t3
3
u effen f)at, redjt

btö über bie £%en r-ertiebt tft, ber erhält bte gan
5
e

SBelt, nur fid) nidjt

!

SBenn ein hungriger öerltebt ift, bei bem tjat

ber -äftagen §er$ftopfen mtb ba§ £er$ (jat ben 9tta»

genframüf.

SBeiin id) fo unbefdjeibeu fein barf, Ofjiten ju

fagen, ba$ id) ein 3)id)ter bin, fo werben (Sie mir

o()ite 3eugnijj glauben, bafj id) einige äftale bantit

befdjaftigt getuefeii, ju lieben, uub menn id) 3b,nen

ferner fage, bafj id) ein beutfdjer 3)id)ter bin, fo mer*

ben (Sie mir oljne SD
f?agerfeitg*3eu9 1"B glauben, bafj.

id) einige SDfate gehungert fjabe , id) f'attn mir atfo

fdjmetdjetu , meljr als einmal bie 2Belt erhalten jit

l)abeu! £)urum, m. f. §. u. £>., foCC bie 2Mt nidjt

ladjen, memt id) in meinem Sitter nodj liebe! Um
bie SBelt 311 erljatten, muft man alle Opfer bringen!

3e älter ber Sftenfd) wirb, befto meljr mujj er lieben,

benn im Sitter nimmt ber Slpöetit ab, ba fann man

alfo burd) junger b\e 2Beft nid)t mc()r ermatten,

barum mujj man alle§ 9ttöglid)e tfyun, um fie burd)

Siebe 31t ermatten! SBenn ©ie alfo, m.
f. £>. u. £).,

einem alten SCftann begegnen, ber in Siebe ^raffelt wie
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aftee £»0(3, fo muffen (Sie aßen Stfefbect tjobcn, bcnn

bcv muß <£ie erhalten!

Wad) .Sdjiffer, m. f. |>. it. £>., fönnte man

öocf) nod) immer lieben, aud) nad) ber Srtlärung,

toetöje ba$ (£onberfation3blatt bon bem 2Befen ber i'iebe

gibt, bttrfte e§ nid)t ferner fein!

9cad) bem (£onberfation§ = £ericon ift bie Siebe

ntdjtd al§: „ein einiger ©rang nadj einem freien

Sefen!" Itnb waljrfjaftig, bie Scanner lieben jefct bo*

freie äßefen im Umgang fo, ba$ ber freie SDrong bott=

auf 31t tfjun fjat!

2(bam unb (5b a fjaben 31t aftererft bie SBett

burd) junget unb burd) Siebe erhalten, benn ber

junger f»at jte angetrieben, ben Slbfcf ju effen!

5Ibam unb (Sba waren bie erften SDhifter ber

@atteniiebe! (5r fjat an fein anbereS ^rauenjtmmer

gebadjt, unb fie l)at auf feinen anbeten SDftann ge=

fefjeu ! 5lud) mar Stbatn gar nidjt eiferfüdjtig ! SJitdjt

einmal auf bie 2(ffen , bie feine ,f)außfreunbe waren,

benn für einen eiferfüdjtigcn äftann ift aud) ein "Affe

ein fürdjterttdjer ©egenftanb

!

Ziehe unb Qtfy ! Zieht ift bie Duberrure jur Ober

ber (£f)e! «Hein jefct trifft ftd)'3 oft, bafj eine Ober-

gegeben wieb unb eine ganj frembe Ouberture ba3u!

3a , mandje (5f)e*£)ber wirb ganj ofyne Duberture

gegeben

!

2Ba3 ift bie Ziehe? $ragt bte S3Iunten, unb fie

fönnen nid)t§ antworten, aber fie buften; fragt bie

Wl- ®. Snpl)ire Sd)ri(ten, Xyjj ^ 9
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9?ad)ttgaften , uub fie fönnen nictjtö antworten, aber

fie fingen; fragt bte ©terne, unb fie fönnen nietet

antworten, aber fie teuften; fragt bte Sotten, nnb

fie fönnen ntdjtS antworten, aber fie bredjen; fragt

bte ^er^en, nnb fie tonnen ntd)tS antworten, aber fie

feufjeu; fragt bte Slugen, unb fie fönnen ntdjtS ant*

Worten, aber fie weinen! 2Ba3 tft atfo bte %kbt?

3)te SBlume fagt ju tt)r: für ©tdf) btüt)' td), ber

«Stent : für ©td) glüh/ td) ; bte 9?ad)tigatf: für £>td)

fing' td); bte Quelle: für £>tdj fprtng' id); ber 33ad)

fagt: 3)tr raufd)' id); ba8 @d)o fagt: 3)tr taufd)' td);

bte Stfjräne fagt: für £>td) fpred)' td); unb baö ^erj

fagt für 2)id) bred)' td)!

3)ie wa()re Siebe i)at fünf «Setbftlauter: «Seinen,

<3euf3en, Seinen, 2Bünfd)en, bräunten ! 2ltte 23tumeu

unb alte (Sterne finb t§re 9fttt(auter; Stfjnungen,

Gebauten, fttegenbe Soffen, raufdjenbe 23äd)e finb

tfyre Sorte, ber «Sdjmerj tft tfjre «Spradjtefjre, unb

©djwetgen, (Stnfamfeit nnb Dämmerung finb ifjre bret

^reunbe, mit betten fie ftd) im ©predjen übt!

2)a§ @otb, ni.
f. £>. u. £>., wirb tttdjt in

93atfant, fonbern tut $euer erprobt; ein «Sd)iff wirb

nidjt in Stttbftille erprobt, fonbern tnt Unglüd; bit

53efd)etben()ett wirb ntcfjt beim Sobe erfanut, fonbern

beim £abet, unb bte wafjre $iebt wirb ntdjt erprobt

am Sonnenglanje ber ißegtüd'ung, fonbern an ber

Safferörobe ber S^räne! @S tft ba$ ^utterutat

ed)tev fettiger Siebe, ba% fie aus bem gerrtffenen ^Jeqen
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om giufjenbftcn unb fjetfjefleu entftmngt, fomte au$

geraffelten ftetfen unb jerKüftetem ©eftein bie (jeiftefte

Duelle Ijevborfprubelt

!

2)te ©je, m. f. §. u. £)., tft ber ^rtttfj bcv

^tebe; meint ber einmal überfdjritten tft, muffen beibe

Parteien ftetö unter Saffeu ftelj'u. Die ©je tft ein

bewaffneter triebe.

Wann unb 2Bei6, m. f. £>. u. §. , ftub ein

s}3aar, Mann unb 2Betb finb tute ein ^mittingSpaar,

baS am Jutrfgrat jugemadjfen tft; beibe (jabeu ein

unb ba3felbe Äveuj!

3)ev Ävteg in ber ©je füfyrt uns gletdj jur

ÄrtegS* unb ^riebenSltebe

!

5(u§ bent $rieg in ber ©je, nt. f. f>. u. £>.,

luttC id) Sljnen ba§ 2Bort „-Sunggefetfe" erHären.

Jpaben «Sie nod) nidjt barüber nadjgebadjt, mie fon*

berbar bie Benennungen ber beiben ©efdjtedjter ftub?

SBarum fagt man „^rauenjimmer" Hon einem meib-

lidjen Sßefen unb tiou einem männtidjen SBefen nidjt

audj „ÜJcännei-junmer?" SBavum fagt man tjhtgegeit

„S-unggefette" unb nidjt „-Iftübdjengefette?"

Stber nur bie grauen finb in ber 2kht fogtcidj

SDieifterinnen, bie Männer finb Safjre lang jnerft

Setjrbuben, unb bekommen toon ber äfteifhrtn erft gar

ütete $opfbeut(er, bis fie ©efetlen merbeit; bis fte

üftetftev »erben motten, muffen fte erft tauge man-

bern, unb ha bie ©je ein $rteg ift, fo muffen biefe

9*
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öunggefeffeti erft auf bie SBanberfdjaft gctjcn , bcnn

fie muffen für ben (Sfjeftanb fedjten lernen

!

Softer e8 gibt gar feinen -öunggefeüen meljr, e$

gibt nur alte ^unggefeflen unb junge Stltgtfellen

!

ßrbenfo gerechtfertigt olö ber Warne Suuggefeffc

ift ber -Kaute „Frauenzimmer," benn bk fi-camn unb

bie rtrauentjerjeu fiub löte bk ^imum. So ein

ivraucul)er3 bat, lote ein Stimmer, n,el
)
v fteufter at3

Ibüren, eS fdjaut meljr IjerattS al# l)ineiugel)t
;
gar

niete grauen finb lote bte 3imniei'/ f'
e werben ge*

pufct unb fdjön jufanuueugerüumt, menn g-vembe fönt*

men, für ben äftann finb fie ungemt^t unb unaufge-

raumt gut genug ! Tue grauen finb bie ,3ttnmer unb

itjrc SOiauncr finb ntdjtS aU bie — 3tntmevpufcer, —
fie Outjett fie für Rubere! <So ein grauenfier,:; ift wie

ein ßtmnter mit einer großen g(üge(tf)ür für ben

>>crrn ©emaljl unb nod) einen ©eparat*Stngang. Stete

grauenfjerjen fiub lote ein Sabner SWtet^tmmei;

;

feiten bafj ein ©tücf Sftöbel b'riu ift, baS ntdjt

loacfett; — gut 31t oerfoerren ift gar ntdjtS ; menn

mau bie geufter nod) fo gut gttmacfjt, e8 3 1 e f; t iu

beut f)ergen bod) üon äffen «Seiten unb ift lotnbtg.

Hub fo ein £)ci'3 ift and} barin lote ein 93abner

ßimmer, loenn e8 aud) je&t belooljnt ift, iu ben 2lu*

gen taffen fie ben fettet bod) bringen: „£uer i)t ein

^erj ju Hergeben!" ffllan tarnt ntdjt loiffeu, manu

ber auSgteljt!

£>ie Äriegyticbe in ber <2be zeigt fidj erft immer
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mit etitcm äBortgefedjt ! Da bleiben bte grauen immer

©teger mit bev 3unge! -^ ai1 frtltu
1
n 9eu :

l"'
e um '

.51'iinjelu bot A-euib

!

ÜSandjmal fdjfogen bte grauen tu bev Ci f)

e

SWarm für gar ntdjfü, (dofj um 31t fefjeu , ob jur

»Jett bev rotrtTidjen ©efatyr StffeS gut gefjen mivb,

bann befümntt bev üflann eine £age$'(öljnung

!

@S gibt nur ein bittet, bte Ivanen jum ©djroet?

gen ju bringen, nämlid) : fte anheben 31t (äffen ! Da*

bauevt fretücf) fange, aber am (fnbe nüfct e$ bod) unb

bev ßungenfttffftanb füljvt 311111 trieben

!

3)er Ävieg tu bev (Sfje, m. f. f>. it. £>. , tft fo

gut ein
v

??atuvgefel3 mie bev Ärteg überhaupt ! Die

Seit ift auf Ävieg angehnefen ! ©er einige ^rieben

tft gerate eine foidje Lebensart tnie bte einige Svene

!

@tne fd)öne 3bcc, aber utdjt nvactifd) ! üBemt bev

einige ^rieben 311 ©taube tarnt, fo wären am <$nbc

3U niet Sftänner auf bev SBelt, unb loeuu bte einige

Xreuc 31t Staube taute, mäven am Gnbc 31t inet

SBetber auf bev SBdtl 3U vh\ SBetber tann'8 aber

gar utdjt auf bev SBeft geben, folg(td) tft bte einige

Streue unb baä ©tlbergetb eine dt)iiuüve

!

3e§t, m. f. §. u. £>. , in bem etfernen 3 e^'

alter , ino bev äftcnfd) nitv fo fatrje Qtit auf bev

Seit tft, luo bev Sftenfdj nub meuit ev nod) fo biät

lebt, unb menu ev and) nie eine ftxau unb nie einen

2tr$t nimmt, bod) utdjt längev als fiebrig Satire kbt,

ift bte Sreue bt£ 311111 ÖJvab eine SBagatett; aber ner*
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fefeen «Sie ftdj in bie £age t>on Sttetljufatem , ber

935 3abre gelebt tjat , wenn ber fjätte wollen bte

Streue bis jum @rabe fmiten, er jjätt'« gar ntcfjt er*

lebt! Sie biet ewige Streue Würbe jefet ein üSWann

jerretfen nnb abtragen, btf er 900 3al)vc alt wirb?

triebe ift nur tri ber (üümigfeit, ba$ ift ber ewige

triebe, m bev ßütliä)Mt i)i Ärteg öon 3«* 51t $eit

fo nötfjig wie ein Ungewitter iit bev 2ttmo§pl)äre

!

SBom Anbeginn ber Seit ift unb war ®rieg! 3afob

nnb @fau Ijaben fdjon im SJiutterfcib &en National*

flieg begonnen !

Uc&erljaupt fjat ntan in ber patrtardjattfdjen ,3ett

mit gan,$ anberen Sßaffen gefampft unb anbefS (Jrie*

beu gcfd)toffcu ! ©tmfon fjat gegen feine fteiube feine

anbere 2S>affe gehabt als eine (Sfetäfinubad'e ; wenn

eine (Jfclvfiuubacfe jefct nodi als "ine 26affe angefefjcn

würbe, mtcütef taufenb äftenfdjen würben nicfjt wegen

beintlidjem 2Baffenbefi£ beftraft werben?!

3>eutfd)tanb fjat burd] feinen ^rieben mcfjr ge-

litten als burd) feine Kriege, SDeutfdjtanb uerbanft

fein 2Bof)tbefinben ötel htefjr beu weftüljätifcfjen ©djtn*

fen als beut wcftpljälifdjen ^rieben

!

Setber glauben wir fogar, bafi bte DrbnungS*

lieht ber j^rtebenSttebe je|t quer in hen 2Beg tritt,

b. i). tnfoferne, i>a\} jefet Sebermann bewaffnet fein

mufj, bewaffnet mit $raft, mit äftutf), mit Energie

unb flare'r Grrfenntntjj ber SDfrtge, um feine Familie

ju bertfyetbtgen. SDenu jeber 9)?enfd), m.
f. §. u. §>.,
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Imt bvet Familien, eine gibt if)m bie Wahn, eine ba8

£>erg unb eine bte ©efinnung ; nnb biefc Aamitie, bte

un$ bk ©efinnung gibt, bk bttbet baS gamttien*

bvanta ber ©cgenwart, attc, bte ju einer Kanutten*

gefinnung gehören , muffen ftetS in ©eift unb sJiebe

bewaffnet fein gegen ben $rieg, ben ba§ @d}etbeh>affer

mit bev gta&e, ber 9Kob« mit bem ©toff, ber wübe

Strom mit bem 3)amm, ba§ Gnrbbebeu mit allem

33eftel)enben , unb bk SBranbfttfter gegen bte Jeuer*

in achter (jaben.

9?ur bann, wenn bie SBettfomttte ber 23ef*

fern unb lautem bie JamHie 6efiegt Ijaben wirb,

weldjc unter ber £)errfd)aft brennenber SBorte ftefjt,

unter ber ÜDiScipttn be3 rofjeften (SgoiSmuS, unter

ber ©uborbination beS 3rrfein8 unb unter ber ^ebet*

faüpe ber allgemeinen äertrfimnternng, bann erft wirb

e3 £ät fein, bk 2)?enfd)en gu entwaffnen! Sann

wirb ber ewige triebe nod) eine fjatbe (Swigf'eit lang

nid)t ba fein, unb bte< bk anbere fialbe Swigt'eit

fommen wirb, wirb'ö aud) nod) eine lange >$dt

Dauern , aber bann ! bann ! bann wirb ewiger triebe

fein ! £>ann wirb, \ük ber ^ropfjet fagt : bann wirb

ber „weifje SBolf" beim „golbenen Samm" wofynen,

ber „fd)waqe §unb" wirb mit ber „Weißen Äafce"

eine Jriebenspfeife raud)en ; bk @d)afe werben feinen

Ruften unb bk $a£eu feinen Sammer ntel)r l)aben,

bte £enoriften werben ifyre Stimme unb bie @l)e*

männer ifjre ©ebutb nid)t mefjr oerlieren: bie Jpauä*
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ficrren werben ntcfjt mcfjv fteigern nnb ber Skfut) wirb

cutftatt gxuer Wftaccavoni auswerfen; bie potitifdjen

23lätter werben oon iljren Sitten leben, nnb ber

bümmfte 9Jienfd) totrb fo ttug [ein wie jeber (Sfel;

ber 2lntitl)icrquälereh)erein wirb ftd) aufföfen unb jcbe*

33tef) wirb fic^ feines Jpervn erbarmen; DJcann unb

grau werben au§ einer ©djüffcl effen, ber Stegen^

bogen unb ber ©teuerbogen werben £>anb in £>anb

gefjen unb gerne gefeljen werben; bh engtifdje unb

fran3ö[ifcb
/
e flotte werben wie bte öuben bttrd)'3 rotlje

Sfteer gefjen unb werben ftcf) bte ^ü&e nid)t nafj

machen; ber ©taub in 33abeu wirb öon felbft gum

^Brunnen lommen unb ftd) nieberfe£en; 23aben, 2Bei*

f'erSborf, ©uttenbrunn unb 2)örfet werben ein einige*

3)eutfd)lanb auSmadjen; bit äftineral*©d)Wimmfd)ule

wirb ben SSöSfauer Ztiä) umarmen, at§ wäre eS t^re

llouftne; bte 3uben Werben alle Käufer in 33aben

Ijaben unb bit SBörfe wirb auf ben Urfprung toertegt

;

feine Laterne wirb ausgeben; im tyaxt wirb jeben

Mittag Stugenb mit ©djWefetgerud) ftd) mifdjen bis

Mitternacht; unb in ben SBabeliften werben bie £itel

aufgehoben fein, unb jeber ber b'rin ftefjt, wirb ein

äftenfd) fein

!

£)te fteben SBeifen ©riedjenlanbS werben bie

fiebert 9#äbd)en in Uniform Ijeiraten unb lauter

@emeinberätl)e erjeiigen; bie fünf 2Beltt()eite werben

tu einen 33anb gebunben werben unb als fedjfter

Tfjeil »on
.
9finalbo 9ftnalbtm crfdjehten. 9iotf)fdiU'b
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wirb fdjreten: Um ®otte$totffen , wer wif( ©etb ge*

itetjcit imbeu? unb ntd)t ein 8d)itltei)rer ober ^inottj*

minifter wirb fogen: -3d)! Die äSkffadjen, £muafen,

SBenben, £ungufen utib alle ffatJtfdjen 23öt£er werben

fingen: So ift ba8 beuifdje 23ateriaub?

2tüe Männer werben barfuß anf ben 5ßfab ber

£ugenb geben, woburdj bie 2lnne()iutid)r'eit entfielt,

bajj bk Kranen int $arf xttcfjr oerurtbeitt finb 311

täglicher (Strumpfftrid'arbeit in (eidjteu Scr)iuei^en.

3)er 2Beg burd) bie ftrainerijütte wirb gefdjottert

werben mit ebenen ^aüettonjerinnen unb Settarttfefe,

bamit bk 2Bieuer ^ferbe maubeht auf 9iofen unb

&crgif3!uciiuud)t ; bie „Wovi^Sinl)" wirb eine iföaü*

l)nüa fein, in metdjer alle
sD?äcene iöabenö ein Table

d'hote erridjten werben, ba$ (Sounert pi brei Ären 5er

mit Sein, 9ieunion unb gefeüigen Sdjeintobt; bie

grofje adgemeine Sammerpepi, weldje in Guropa immer

ba wofjitt , wo etwa§ junt 3)urd)brud) fommt, wirb

in bk $>iildjftrafje öerfefct, unb in ber ganzen SBett

wirb fein ein gelobtet Sanb , wo ba fliegt faure

9Ji'tld), bitterer £>onig unb unterirbifd)er Ucberflujj

!

%n bie ewige griebemMiebe fcfj tteBt fid) bk ewige

©eredjtigteit, bk ©erecfjtigf'ettsliebe an !

£)ie 2kbt jttr @ered)tigfeit ift eine uugiucfüdie

2kbe\ fie finbet feine ©egenltebe! Xie ©eredjttgfetf

ift eine curiofe ^rau ! <£ie läßt fid) lieben, aber fie

ertjört fetten Semanben

!

£>ie ©eredjtigreit bat £)au8fveunbe : S)a8 ftnfc
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9?edfjtöfreunbe ! 35 te 2)octoren ber ©crcdjttgfett. 3)ie

x'lbüocaten ftnb alfo ^rauenärjte! 2lber fie finb tüte

alle Frauenärzte, fie beljanbeln itjre Patientin, bie

©eredjtigteit
,

ganj lang, fie taffen fie gern lange

fron!, bamtt fie tfyr nur immer berfdjreiben tonnen,

3)en 9ftenfd)en, m. f. <£). u. £>., geb/3 mit ben

®ranff)eiten , mie mit einer böfen $xau. 2Benn ein

Wann mit ber böfen Frau sanft, ruft ber arme

Teufel ben ©djroiegeröater ju §ttfe, ber <Sd)»uieger*

barer bringt bit ©djroiegermutter mit nnb nun t)at

ber arme Teufel anstatt gegen eine, gegen brei Ißer*

fönen 3U tömbfen.

(So ift'3 mit ber Äranffjeit; menn ber ÜJttenfdj

bie $rantt)eit berfbürt, ruft er ben <2cf)h)iegerbater

ber $ranf'r)eit, ben 35octor, gu Hilfe. 3)iefer bringt

btc ©djrbiegermutter, bie Sftebijin mit, nnb nun t)at

ber Patient gegen bret
,

gegen bk Äranfr)eit, gegen

ben 3)octor unb gegen bh 50?ebijin ju fämbfen!

(£§ gibt sMobatt)en, Homöopathen unb Htybro*

patzen, Me brei beförbern ben 9ftenfrf)en in ben

Fimmel!

35ie ^tlTobatfyen burtf) beftänbige gefyeimniftbotle

Eingebungen.

35ie Homöobattjen buret) anr)altenbe3 Soften.

Unb bie Hr)brobatt)en fagen alfo: 35er ÜDienfd)

ift an$ (Srbe getommen, bie Qürbe ift aus 2$affer ge*

fommen, ergo fort uüeber mit bem 9J?enfcr)en buvdj'S

Gaffer in bie Grbe.
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Sf&er bte SWopatfjen, in. f. £). u. £)., fittb bodj

beffere 9J?cnfc^en als bte £>omöopat()en ; bte |>ontöo*

^at^en raffen gar feinen Wltnfätn (eben, bte Mo*
patfjen aber, wenn fie audj bte Patienten ntdjt leben

laffen, fo laffen fie bod) bte 21potl)cl'cr Ic&cn

!

äWenfdjentte6e! 2BaS tft ba$ für eine ?iebe! 3 fr

90? eufdjen liebe unb Stfädjjlenltebe ein« unb baSfetbe?

9?etn! 9cad) bem @efe&£ ber SRädjftenttebe braudjt

man bloß feinen 9cadjbar ju lieben, aber bte 9Wen*

fdjenlte&e gefjt nodj weiter, bte gefjt bis über bte

©trage, bi$ ein paar Steilen weit!

3Kan fott aae äKenfdfjen lieben! 3d) bitte Sie,

nt.
f. $. n. £v flauen (Sie fid) alle 2Wenjdjen an

nnb fagen Sie mir, ob baö ntdjt tief begehrt ift!

©er Fimmel wirb ntdjt unbillig fein, äftatt tfjnt,

toaä man fann; jeber ättann liebt fo niel grauen

als möglidj, jebe f^vau liebt fo öte( Männer als nt&g*

ltdj, aber baß £eq fjat and) feinen SRubtcon ! ©3 t)at

mid) ofjnefjin längft Derbroffen, ba$ man faßt : „Stile

9)?enfdjen finb trüber," nnb ntdjt „Me äftenfdjen

ftnb Sdjweftern!" Wlan trtnft SBrubcrfdjaft nnb nid)t

Sdjmefterfdjaft! 3)a3 fömmt twm <£got8tnu3 ber Stfän*

ner! Sie glauben gang allein 31t füljlen, wa$ bte

9}?en|d)enliebe unter 23rübern wertf) tft!

Unb bod) wofjnt bte ^ürjltn Ü0?enfd)eitliebe mit

tfjrer £>ofbame, bk Sariufjergtgfett, unb mit tfjrev

Sßatafrbame, bte Aufopferung, unb il)rer Sd)lüffelbame,

bie ,£)ingebitug, nur im grauenb/rgen ! Xk SWäuner
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genießen tum bei-
s
3)?eufd)cn tiefte nuv bett ©eiutjj unb

uidjt bctS Vetb , aber ba8 £>ev,3 bev grau, roeuu eS

in s
T)cenfd)enttcbc aufgebt, geniest nidjt nnv ben £>uft

bei- 33tüt()e, uidjt nur bm ©antrat bev SBtättev, uidjt

nur bie 3ai*rt) e i t bt$ ÄetdjeS, nid)t nur bie ©üfjtg*

feit ber ftvudjt, fottbern audj bk 2Sunbe bev Sfttnbe,

bie 33ittevteit bev Söurjet, ben ©djmerg be3 gerben

3cvfnttf'en3 unb |nrih)e(fen8 ! ©ic Männer weinen

l)öd)ften§ nur üftev fid), iftvc frönen (inb nur ba£

ausgetretene Sßaffer be§ ©djmeraeg unb äftttteibs mit

fid) fctbft, ober baS -Jpabevuiaffev mit beut ©cfdjtcf,

aber bk SDjränen bev fronen (inb ba$ (jeilige Sauf*

toaffer fvembev Seibcu, fvembcv ©djmerjen

!

9J?an [oft afte üftenfdjen lieben ! 2)aS ift eine

fdfjmeve Aufgabe! Unb grabe bie "Juidjfteu finb am

swehigfren ju lieben, weit mau fie am tieften fennt!

(£3 ift für einen SBienev tetdjt, alle SKabrtber, Son-

boner, Dubtiuer 93?eufrf]eit ju lieben! SDie 9Kenfrf}tn

finb rote bie Wafdjanjgev^tepfet, Wenn fie gut bleiben

fotlen, muffen fie einzeln bleiben; wenn biete jufammeu

im Raufen bleiben, üevbevfteu fie, faulen an unb einer

nerbirftt ben anbevn.

3)te SJftenfdjen aftev, m. f. £>. u. £>., wären biet

Uertrfigltdjer unb würben beffev ftavmouiveu, wenn fie

alle il)ve Seibeu unb @ebved)eu juahud) ftätten unb

befänien; 3. 21 wenn alle sDicn|d)en auf einmal (jufteu

müßten, wenn aUt ^ceufdjeu auf einmat uief'ten, Wenn

alle 9.)ien]d)en fid) au) einmal bie 3rt(me (jerauigreiijen
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[fegen; menn alle S9?cnfd)en $ugieid) in berfeflien 9D?t*

mite Seitenftedjen, ober ©tiebcrret§en, ober ben 2öa*

benframpf, ober eine gfrau befämen, baburd) mürbe

nngeljeuer btel 2i)iupat(iie unter ben 9J?enfd)en [ein;

baburd) mürben fidj bk äftenjdjen immer baSfelbe

müufd)eu , aber fo ift fein Stnftang unter bm 9Jien*

fdien. üHJenn ber (Sine nief't, betratet ber Rubere,

meuu ber nief't, jagt ber Rubere: lielf' ©ott! unb

mäfirenb ber (Sine [jetratet, fagt ber Slnbere: id) gra*

tuiire! Unb cö foflte bod) berfeljrt fein, menn (iiner

nief't, fotfte man iljm gratuliren , unb menn (iiner

betratet, foCftc man fagen: (jetf ©ott!

i'did) intrb bie Harmonie be§ 9?cenfd)en feljr ge-

ftört burd) bie Dcrfdjiebenen Sfirte ber jetzigen 2ftän=

ncr! ^rüficr fjaben fie ben 3°öf hinten am Jadeit

getragen, jebt tragen fie bin ^opf Dorne am $inn

unb unter ber 9?afe. frritljer mar ber goöf (»inten am
äWenftfjen ba§ -'icgifter beS ®otofe$, jebt ift ber .ßopf

dorne bk SSorrebe be8 -ftopfes unb oft and) fein

3nl)a(t!

Tte gricd)ifd)en $f)t(ofopl)cn trugen aüe lange

Sorte nnb fdjmitrcn ftetS nur: „Söet meinem ©arte !"

Xie jetzigen SJuiuner jtnb jfoar feine ^i)üofopf;en,

aber fie tragen bod) lange 23ärte, bei bieten ift'»

mic mit ben 2Bai$enäf)ren, je leerer ber -ftopf, befto

länger ber SBart! £ie äKänner fdjmöven bin grauen

Viebe, fte fdjmjjrcn and) bd ifjrem 23ari! ©arauf
(afien fie fid) bie ^kbi mit beut 23art abfdjeerenj
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SDtefer Uutflaitb wirft aud) auf bie SteBe unb

Sftenfdjeutiebe ein, mancher 9ttann wirb im 23arte ge=

liebt, unb meint er fid) rafireit läßt, fte^t ba3 ÜJftäb*

djen erft, baß fic bcn 23art geliebt l)at unb baf? ifjre

£tebe früher bort gar feinem „©eftdjtspunft" ausging.

Senn alle 2Ken[djen ftdj auf einmal barbtren

liefen, bte gaitjc SDtenfdjfjeit betaute ein anbereS

©eftdjt!

3tud) ift eS für alle SCftenfdjenliebe ein Uitgtütf,

bafj wäfvrenb ein Sfteufdj madjt, ber anbtre fdjtäft,

mäljrenb ber (Sine träumt, fd)itard)t ber anbere!

2ßemt ein SLftenfd) ftefjt, gefjt ber anbere, wenn ber

eine geljt, Iriedjt ber anbere, menn ber fricdjt,

fil5t ber anbere ! 2Bie fdjön rutjtg mär' bte 2Belt,

menn alle Sßciber fdjtafen, unb alle SDienfdjen ft|en

mödjtcn

!

35er grofje ißaturforfdjer 23uffon fagt: ,,3Benn

man ft§t, bort man mer)v unb beffer, menn man

getjt, fietjt man beffer." ©ie, m. f. £>. u. <£>;,

merben fid) aber ntdjt munbern, bafj id) mein Öebtag

in ber Sßelt Dtelmel)r gefjört t)abe a!§ ©te!

Wtt ©djtafen unb Sadjeu ift eä eben fo!

35te grauen fdjtafcn, bte Männer nidjt; benn

man fagt mofjl: bie Blumen fdjtafen, aber nidjt:

bie Äürbiffe fdjlafen ! 35te Scanner fjören btojj auf 31t

madjen; fte raften, aber fie fdjlafen ntdjt. 33ei ben

grauen fiub bie träume iJeqenötteber ofjne SBorte,
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bei ben SDitimtcnt ftnb btc Xvöuiue blojj Xxuti) mit

obligater 3d)nard)begleitung.

@ö ift fonberbar, m. f. f). it. £>. , bie ganje

Seit meint, ber £raum gehört jum ©djlaf, unb cS

ifi mdjt maf)v , bev Srautn gehört beut 2Öad)en an!

3)er £raum ift bie Vignette be3 (SrrcadjemS, er ift

bev JXfjurfteljer an ber Pforte be§ 5D?ovgen^ unb met*

bet tn ba§ umbunfefte ©eelengemad) bie ©ebanfen

unb ©efüfyte beö £age3 an

!

allein tcf) fürdjte, ©ie üerflagcu mid), m. f. |j.

u. £>., unb [ageu: ©tef) fyer, mir fdjlafcn |djon alle;

baljer fdjliejjc id), um [ie aufgeiuecft 31t machen.



JtHgnk Irtrnrijtmijni \\kt fritg unb Jririw

in firte unb (gljr,

ober:

lins tucibliifir $ttj mit Iriitrn jmti Snmmtrn, nls pje

unb Mine Hlnlndjet,

Ifor 2UIem, meine freunbftdjen §örer unb Jpbre*

rinnen, mujs tcf> ©te l;öfitcf)ft um Qmtfrfjutbtgung

bitten , bafj id) (Sie , roenn aud) nur in ber

ftantafte, öon Reiben meg tu ba8 5ßarabieg guin erften

äftenfdjen füljrc.

2tbam, m. f. |j, u. £>., mar ja fclbft ein gc*

borner 23abner, er mürbe an3 ©taub geboren. Sftbam

mit (einen gefetttgen <£igenfd)aften mar and) fonft

ganj mie ein 35abner Gütrgaft; er mar 31t feinem

Vergnügen fid) fclbft genug unb legte fid) fdjtafen

;

maes ber 3)octor t|m Verboten f»at , tjjt er bod), unb

bann mujj bk $rau bafür bitten, unb nad) beut (Sffen

nerfted't er fid) mieber, bamit fein 9J?enfd) U)tt fteljt.

SBüljrenb SÄbam fdjßef, mürbe tf)tn feine grau

bou feiner ©eite I)erau§genommen ; ba§ gefdjiefjt man*

d)ent ßnrgaft Diefleidjt aud); müfjrenb er fd)täft, mirb

tfjm btc ftrau Don ber ©ette genommen.
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Crna ttjor ber erftc mciblidie ßatrgaft im %iva*

btefe, ltiil) fic mar gewiß in ber bärtigen SBdbcIjfie fo

bc^udutet: A-vau bon (2na
, prttoatiftvenbe erffce -ftrei3*

nnb öe$ivfg«@tanb8*D&ercontro(or8gattin, luofjnt beim

„grünen 33aum."

Da nun 33aben ein ^arabieä ift unb bau ?ßa=

rabietf ein 23aben mar, mortu war bau ^ßarabieo bod)

bon Nabelt unterfd)tebcn ? 3:n ?ßavabte8 f)at ber |)tm*

met feiertet 23e(eudjtungeu gemalt, nn grdfjeS 2id)t

für ben Jag unb ein fleines Sidjt für bk 9iad)t

;

in ÜBabeu aber jiefjt mau bei Sag fein gro§e8 $?td)t

unb bei -ftadjt fein f(etnc8 £id)t.

2Cm Jage regiert bte Sonne, bei 9?adf}t bev

Sftonb; ber Wann im SDfonb regiert beim 9?ad)tlid)t.

SDer 9)tami im 2)ionb ift ein frant'er Wann,

balb nimmt er ab, halb nimmt er ju; (et}tf)tn (jat

fein §au3boctor geglaubt, ber ^albmonb fei fdjon auf

bem testen ^intern Giertet, unb (jat tf;ni ein Ultima«

tum t>erfd)riebeu ; aber e§ l)at einmal einen fvanfen

Sftarttt gegeben , ber fjat ftatt ber ÜKebtcin ba$ $fte=

cebt gegeffen , ba8 mar fein @Iürf, ber f'raufe Wann

wirb 3« feiner ©enefung tüetteicl)t ftatt ber 9J?ebicin

unb be8 Oiecepteö gar ben £eibboctor freffen. 2Btr

nritnfdjen %Uz tuofjtgcfpetf't 511 fjaben.

Ter Wonb, m. f. £>. u. $., roottte fid) einmal

ein ®hib nad) europöifd)er Jradjt, timn l'eibrorf,

madjen (äffen, er üejj ben ©djnetber fommen, ber

2d)neiber natmt tr)m ba$ ^aß, nad) einigen Zagen

TO.@. Sahire gdjnften, xVII. *b 10
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brachte iqm ber ©djneiber ben Setbrocf, er mar itmt

ju eng, al§ bev «Sdmetber baS ülttafj naljut, mar ber

Sftonb näntitd^ erft im 3 l!Uef
)
mert uno ie^ luar ®°tt 5

ntonb! Sag mar ju tlntn? Sienbern! 3>er «Sdmetbcr

naljm beut 9J?onb neuerbingg bag 9)?afj, braute bag

®Ieib mieber , örobirte eg htm lieben Sftoub an, nnb

ber Seibrotf mar ju toett; als er bag ?0?ag jum fei-

ten SOcat naljm, mar SBoHinonb nnb je|t mar ber 9D?onb

mieber int Slbnelunen

!

2ßa3 mar 51t tlntn?

3)a fagt ber ©djneibcr : „lieber £)err üon |>at6*

ntonb, für (Suer Sidjt, bag [0 roedjfelt, bag balb ab*

unb balb jiutimmt, ift fo eine europäifdje £rad)t nidjt

gefdjaffen: 35 a mufj man fid) in ein ©emanb füllen,

in meldiem jebe Taille tjtnetn^a^t, in eine Slrt ®af*

tan it.
f.

to." Unb Don batjer flammt eg, baft ber

9ftatttt im 9ftonb ein Surfe ift!

35er £>immet, in.
f. §. n. |>., Ijat jraei Sidjter

jur £)errfdjaft ber Seit eingebt: &in grofjeg £id)t

gur Regierung beS £ageg unb ein Heines Sidjt jsur

Regierung ber 9?adjt; aber gu mag? Senn eg bei

s^ac^t aud) nidjt ein 23igd)en finfter fein fotl, Don

ma8 foÜert alle bie taufenb unb taufeub 9?cenfcb,eit

leben, metdje für gute 23ejal)lung bk fyinfteruijs fa?

briciren?

Sir leben in beut 3"talter ber Snbttftrie, beS

£rhrmpl)g ber Snbuftric unb ber ^abrication , cS
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»»erben jefct Jytnftcrniffe fobricirt, bte »on ber eg*)»ti*

fdjeu gar ntdji 31t unterfdjeiben finb.

S\t eS Qtjnm nodj ntdjt aufgefallen, in.
f. £>.

u. £).

,

' »warum fett einigen Sauren fo »tele junge

<Sgi#tier in allen ^auötfiäbten Su.ro»a8 futbiren?

Daö gefdjietjt blojj au$ Ijetmtüet) nad) ber egt)»tifd).en

/vtttfteviitß-

Ss ift [onberoar, m. f. £>. u. .£>., bafj fid)

auö ber alten ©efd)id)te unb alten Üiomautit nur

bte Dbtofa bi§ auf unfere 3e^t fortgepflanzt fjaben,

bte ©röfjen unb bte £ugenbeu aber finb auSge*

florben.

%\iv (Sgtjpien Ijaben fid) bis auf unfern Sag bte

Säumten, bte ^infternifj unb bte mageren ®üt)e fort*

gebflangt, bte eg»#tifd)e 2Bct8l)eit unb bte feufdjen 3o*

fefS aber finb ausgestorben ; bte ftarfen «SamfonS, bte

mit einem (Sfetsftnnbatfen taufcnb Sßljiltfter evfdjtugen,

finb äuSgeftorben, bte ^()ilifter unb bh Gffeteffnnbaden

Jjaben fid) fortgepflanzt; bte 3]aU, bte ein 2ftäbd)en

heirateten, »»eld)eS bte $ameete gern fjatte, l)aben fid)

fortgepflanzt ; bte 9iomeo3 unb SutiaS finb auöge=

ftorben, bte (Sljtjtodfö unb DtljelfoS t)aben fid) fortge*

öflattjt; bte SIbamS, bte fo gefdjnünb in bm fauern

Gipfel ber @l)e betten, finb auSgeftorben, aber bte

ßrbaS fe|en jet3t nod) nad) feinem £obe ba$ Slepfet-

gefdjäft fort, unb bte ©djlaugen, bte iebc§ ©türf im

^arabieS bergtften, iubem ,fte im ©taube f'riedjen, f)a*

ben fid) fortgepflanzt.

10*
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£>ct$ ;ßarabteS , in. f. ,<p. it. §., mic id) fdjon

einmal bte (ihre fjatte 3fjuen ju fagen, tag im Wiov*

getttanb, bte 2Biege bei- 9J?erifd)l)ett ftanb tut Orient,

uub [o *u fagett in ber Süffel; bte Sftenfdjljeit ift

eine geborne £ürfin. (Suropa ift 180.000 Quabrat*

Weilen grofj, non melden 'Kufjtanb bte A>ülfte befifct,

a(fo tft (Surona DfttfjtcmbS (S()ef)tilftc. (Suropa tft eine

gebönte Xüi-ftfcfjc
r

nere()elid)te ^titfftfcfje ; in btefem

Slngenblide ftagt (Europa auf ©Reibung tum ityrem

Meevn ©emaljl, eS ift jefct ber ©d)ctbitug3proceJ3 ; unb

ba ber je£ige ^uftanb ein ^rocejj ift, fo merben ©ie

fid) nidjt rounbern , baß bte ©cfd)id)te fo fange bau*

ort. -Da fiub lauter Termine unb ©rftredfungen, unb

big ber $rocejj 51t Qnbt fein mirb, roirb'S fcfjtoane

äfteer cor After toeifj unb 'k meifje SWccr Dor @atte

[djmarj merben. ,3u(e£t toirb'S nur borauf ankommen,

wer bie
s
13roceßfoften jaljlen mirb.

©ie miffen , in. f. £). u. $., ba$ (Europa aU

eine fifcenbe Sungfrau abgebitbet mirb, ©ganten ift

ba8 @efid)t, roa$ baS ©'ftdjt jefct für ein @'ftd)t Ijat,

miffen mir; Stauen ift ber gmfj mit ber großen

$rampfaber, SDeutfrfjlanb unb 9Jcittei=G>:uropa ift ber

Saud), in btefem Saud) finbet jumeifen eine Saut-

berger donferenj -Statt, ba$ finb 3)eutfd)tanb3 bipto-

matifdjc 33attd)rebuer.

Europa mirb alö (tfcettbe Jungfrau abgebitbet,

fie ift ft^en geblieben wegen etneS SugenbfefyierS. ©ie

bat fid) nämlid) einmal in einen fdjönen £>d)fcn Der*
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XteOt unb ftcf) Don ifjnt entführen (äffen ; wenn jetst

alle 9)?äbd)eu fifceu bleiben follteu, wetdje einmal eint

fotdje Neigung gcbabt babeu, ba% ganje wciblidje

@efd)(ed)t mttjjte juni Sifeen öerurtfjetlt werben.

Sie tonnen fidjer bavanf redjnen, in. f.
-ft. it.

£>., bie gan,} erfte Neigung eines ^ranenjtmtuerS fällt

immer auf einen bummcu ®ert.

Die erfte Siebe eines $raueit,$hnmer3 ift gar

uidjtö
, fte betrad)teu tfjr Aperj wie eiu neues miß

:

Seöor ber SBein fjtitetnföimnt, füllen fte tS mit Gaffer

an, bautit fte feljen, wie Diel (jineingeljt. Uebcrljaupt

ift e8 tin Söorurtfyeil, wenn man fagt, bie erfte Siebe

ift bie ftärf'fte, tS ift ntdjt wafjv, bit erfte Siebe ift

wie bie erften ßcitylt, bie Warfett am gefd)Wiubeften.

Die 3Wcite £ieb' warfeit fd)on weniger, bit jWangigfte,

öreifjigfte %itbt warfeit am wenigften.

Die erfte 2itbt ift blofj bit Sefeprobe ber wahren

$itbt, bie gtoeite ift bit ©cenenprobe, bie britte Vitbc

ift bie £>rd)efterprobe, bie Dierte %'ttbt i}t bie GToftiim*

probe, bie fünfte Vitbt ift bie Söüfjnenprobe, bie fcdjfte

£iebe ift bie ©ettcralprobe, bis tS %vlx 33orfteIlung ber

wahren Vitbt f'öntmt, bie bauert ewig, — bat fjet^t,

bis bie Äontöbie au3 ift. Daran, ba$ bit äWännet;

fo oft lieben, ift baS Satetnftubtven fdjtttb.

9Jieitt Sateinlefjrer fragte mid) immer, bi)t ®u
feft in ben Quae maribus? 3)u mujjt fte oft wieber*

(jotett , bis Du feft barin bift ; nun bad)te id) , bie

Siebe wirb borf) uid)t fdjwerer fein aU bie Quae
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inaribus, iä) merbc fie fo lange lötcbcvfjoten , Ct§ td)

feft barin Mn.

Unfcre iOtüiutev |ört man jttlar oft fagen
, fie

tragen ein @rab ber ?iede int ^erjen , aber meint

man jefct in bftS |>e'i*3 eiltet fotdjcu Warntet fyineiu*

fcljeit tonnte, man fänbe in jebem Jperjeu einen Sßälj*

ringer $ird)f)of.

SBemt bie äftfiuner jebem ©rab bcr Siebe in

ttjrem ^cqen nur einen flehten Seidjenftein fel?cit

moftten, man mürbe in jebem ^crjen lefen : „Jpter

rn()t" — nnb „frier m()t" — nnb „frt'er rttfjt" —
nnb „tjier rittet" — tfjr Dafein mar furj, fie finb

eingegangen in ein beffereS Sieben.

Da finb bie ^raüenjimmer gauj anberö, meint

fie bon bem ®rab ifjrer Siebe fpredjen. Sin foldjer

SBeridjt über bad @rab in einem meibficfjen §er$en

tontet gerabefo tote ein ruffifdjer Sd)tad)tberid)t au£

ber 2)obrtibfd)a, bie Frauenzimmer reben nur Don

einem STobten in tljrem ^perjen. Den einen lobten

geben fie officiett an, fo tuet fjeimtid) begrabene unb

ißermnubete fie aud) Ijaben, — unb benuod), m. f.

£>. u. £>., mnf)nt bie mabre Vhbt nur im mcibiidjen

töeqen, bie Scanner Deft^en nur eine Ueberfefpung

ber Siebe, eine freie, aber feine treue

!

Die Siebe tft bie «Sonne ber ^erjen, fie fdjiicfjt

ftttc ^erjen auf tute bie ©onne alte ©atmen auf*

fdjliejjt; aber afte SÖIumen fdjtiefjt bie Sonne btojj

auf, aber bie Souitenbtume allein folgt ttjr; unb fo
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foMtcfjt bte Siebe alle Oeqen auf, aber nur ba% ft>etb-

üd)e £>er,$ ift bte «Sonnenblume, bte tf)V folgt.

SDte Siebe mit $ernunftgrünben bekämpfen, fo

lange bte stamme ber 2kbt im ^ergen ift, wäre Un=

ftnn ; man muß ben 9?aud)fang im Äopf ntc^t Mjren

:t)otten, fo lange im ^perjen ba§ ?fcuer brennt.

3)er $opf, m. f. §. u. £>., ift ber «Stammbaum

ber ©ebant'en, ba§ §cvj ift ber Stammbaum ber

©efüfjte unb bte Siebe ift bie 2)tajoratöbeft§ung beä

$erjen3.

3ebeS menfdylidje |)erj Ijat jUiei ©rnnbredjte,

bte Siebe unb ben -Spafj, ber §af? fjat feine 33ered)tb

gung tote bie 2'ubz; loer nidjt grünblid) Raffen fcmn,

t'ann nidjt grünblid) Itcben ; aber leiber b,at ber £>afj

eine Seibenfdjaft oor ber Siebe noraitS ; bie Siebe t'ann

nidjt immer auf ©egeultebe redjnen, aber 10er f)o^t,

bent ift ©egenljafj gennfj.

Sn jebem 9Jienfd)enf)er;;en, m. f. §. u. £>., be-

finbet ftdj eine Menagerie öon jaljuten unb nntbeu

Seibenfdjaften. 3)ie jafymen, als ba ftnb: bk Siebe,

Sanftmut!), ftreunbfdjaft , liegen rufjig! bie nulben

aber: ber ,£)afj, bie 9?ad)e, bie (üstferfud)t, ber üfteib,

bie 33oöfjett, bu fdjreiten emig fyinter bem 33ruftgitter

auf unb ab mit roffenbcu klugen unb broljen lo§*

jubredjen.

Unb luie in jeber Menagerie nerfammetn fidj

bte 9)?enfd)cn unb fdjauen nergnügt 31t, menn bte

Jyntterunggftunbe ber roilben Setbenfdjaften ba ift;
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meint ber 9J?enfd^ [einen Apajj, feine 9?adje, feine

23o3l)eit [ättigt, ba brängen fidf) bie 9Jieufd)en gerne

gerbet unb jagten iljr (Sittree.

Seiber füttert ber äftenfdj bie milben Setben*

fdjaften non felbft, bie jaljmen aber, o,U: Die Siebe,

hie ftreunbfdjaft, bie ^adjftenliebe , bie muffen iljn

erft angeben, nnb bitten, baf? er tfjiten 9caf)rnng gibt.

•3a, m. f. |>. n. .£>., bie Seibenfdjaften int ntenfd)=

ltd)en ^evjen ftnb wie bie £I)iere.

35 ie milben Veibeufdjafteu, wenn fie and) fdjtafenr

fdjlafen fie mit offenen Singen, immer fpruugbcreit.

3)ie Jahnen Scibenfdjaften aber werben gewiegt, fdjlafen

unb träumen.

2ttte§ im 2ebev., in. f.
,f). u. ,£>., h)irb gewiegt,

bie ^adjtigatf wirb üou beut ,3 lue ig gewiegt , bie

hielte öon ber 3iofe, ber Ääfer Dom 93(att, ber Sfmu-

tropfen oont ©raSfjafm, ber Sötyfet nom Mbcubwinb,

bau £)er$ t-on ber 2iebe, bie Siebt öon ber Hoffnung,

unb boä Seben üon ber Xüufdjuug!

Unb bod) ! 335a8 märe eine SBiene ofnte 9tofe,

ein §er^ oljne Siebe , eine Siebe olntc Hoffnung unb

ein Seben olnte Jiiufdjuug!

955et)e beut
sÄuge, bal nie gemeint, weljc beut

S)citube, ber nie geuidjelt, me(je beut ^evjcit, ba$ nie

geliebt, luefje ber Siebe, bie nie gefmfft, unb we()e

beut
sDieufd)eit , ber nie getäufdjt mürbe! 3)enn wer

nie getättfdjt mürbe, fjat nie geliebt, fjat nie Dertraut,

l)at nie gehofft, unb wer nie geliebt, nie gehofft, nie



153

geglaubt (jat, ift bejammev$wertf)?v, als wer uujaljftge

9}?a(e uevvatfjen, betrogen unb getäufdjt würbe.

21>er nie ein £>er$ öei'tov, tft utd)t fo arm aU

wer nie ein ^er^ gefitubeu ; nnb tucr nie ein §erj

gefunben, ift nid)t fo arm, als wer nie ein ^>erj

gefudjt.

£)ie ?ie6e unb bte ßEfje, nt. f. |j. n. $., ift ein

$rieg, wer glürflid) in beut ®rteg ber Siebe fein witt,

mttfj nidjt totet unterfjanbelu, mufj bte ,ßeit nidjt mit

(Sircufarfeufjern herbringen, nidjt mit §Sütfbot)d)aften

f)in unb tjer jögem, nidjt mit „Sötte fdjretbt l)in unb

Sertfjer fdjretbt Ijer" jttbringen, mufj nid)t um ba%

weiblidje iperj (jerumgeljeu n>te ber 9?apier nm ba§

Ijetfje Äronftobt-, muj? nidjt früher Hon ©ott 2lmor

ba3 9J?effer wefceu (äffen.

SÖetm man ein wetbttdjeS £>er$ befehlt wtfl, muß

man nidjt warten bis ber frühere Steblmber, ber bte

gtüet §erjcu$famment, i>k grojje unb bte flehte 2Bala*

djei, befe^t fjat , biefe ÜBaiadjet Don fetbft räumt;

beun ein jurüdgejogener -ftebenbttljfer ift nur eine

fjatbe ftreube, ein biuaittfgeworfener Nebenbuhler ift

ein l)errlid)cr Stubltd.

2)a3 weiblidje ."perg fetbft fjat tuet meijr 9?etyect

t)or bem ueuetnjieljenbeu, wenn er beu frühere« fjtnau&*

geworfen l)at.

(£3 ift oft mit einem fotdjeu Wetbttdjen .^cr^eit

Wte mit iebem Quartterwedjfet , ad^t Tage friiljer
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wtrb'S tjatbe ^erj geräumt, 6t$ jur ßtc^ett wirb'3

ganje ^jerj geräumt.

©o wenig wie unfeve Leitungen Riffen , ob bie

Muffen bte 2Batad)ei gern ober ungern räumen, ob

au§ ftrategifdjeu ©rünben ober weil fie fonft uod)

©djmeqeu tjaben, ebenfowentg rann man eS bei einem

weiblidjen -Sperren wiffen, warum eS ber frühere Sieb-

Ijaber geräumt fjat; ob, weit er b'rtn fid) ntdfjt mefjr

halten fann, ober Wegen be§ bei i()m grafftrenben

1)obrubfd)aficberg, ober an$ ftrategifdjeu ©rauben.

(Sine $kbz beginnen, m. f. §. u. §., ba$ braudjt

curiofe Lüftungen, nnb gar fjeiraten, baju brauet

mau Ärieg^f'often ; ba$ ®elb, was ber SSater ber

£od)ter mitgibt, tft nid)t3 anberS als eine freiwillige

ÄriegSfteuer.

2ßer ein £erj erobern will, muß alle feine Sie*

bcnSmürbigteiten mobil madjen, mufj alle beurlaubten

einrufen, mufj t»on ©etft unb SBife bte fdjwere (Ja*

Haderte complettren, aber nid)t tok Sßreufjen, wo man

oorberfjanb für bte (Saballerie nod) Sßferbe fudjt, bte

feine 9ieiter leiben fönuen, unb wo man ftatt Araber

unb Vollblut Mofj 9)Mlenburger auffattett.

SDte £>auptfad)e bei einem weiblidjeu ^erjen ift:

(Stnrütfen. Oft befe^t -Semanb fo ein weibtidjeö £erj

als ©djufeljerv, waä ba baö meiblidje £>er$ auSju*

fteljen fjat, tft unmenfcl) (id), unb wie oft fef)itt fid) ein

wetbltdjc» ^cq, bnfc nur ein Ruberer einrücfe unb
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fragt alte 2titgcn6tfrfe mit ^cbnfudjt: „£mb'ity fan

Stüvfen g'fef/u ?"

Crin lueibtidje» .<per$ unb eine fteftung fann man

auf jtDCtci'Ict Seife erobern, bitrd) 2turm, unb roa£

bac> 2id)erfte ift, ba3 lueibüdjc .'per^ autffjungern, alte

onfufyr an 9J?annfd)aft unb PebenSmtttetn abfdjneiben,

unb fo ein mciblidjeo ^jevj fagt am @ube: §unger

t()itt mef)

!

©3 gibt $iuar unter ben roeibüdjen £>evjen auefj

2ebaftopol3 unb "SUiftriaö, üou benen man fagt, fic

finb ntdjt ctujunelmien, fie fjätteit ganje ?ye(fenb(ötfe

in bie öerjgrube gefenft; aber fein »oet&ttdjeS Öerj

tft uneinnehmbar, lueuu ber 9£edjte fömtut; tft'S nid)t

ber £>ameltn, tft'S ber ©unbaS, tjVö ntdjt ber ©im*

ba§, tft'S ber ^ßercebot, am Qnbe lutrb aud) Scbafto-

pot genommen.

3)cr Sßropljet fagt: Q'ux jebeä ©tng ftnbet fein

rcd)te£ (Sitbe; ba8 (Snbe eine» jeben Ddjfen ift, ge=

fd)(ad)tet 51t merbeu, ba8 (Snbe eines jeben Kaufman-

nes, SBaufcrott ju madjen, ba§ (inbe etneS jeben

riebet, gebäugt 31t werben, unb baS (Snbe eineS jeben

SÜKenfdjen, ju fiebrig 3ta*jr ju fterbeu.

Oftiux aber fönnte man bem ßropljeten eimuenben,

cc- gibt biete Ddjfen, hk ungefd)tad)tet 31t ifjren $ä*

tern eingefammeit werben, eS ftnb ütete -^aufteilte

geftorben, of)ue trüber faüirt ju fjaben, unb e3 ftnb

niete 3)iebe uugcfyängt geftorben , unb eS finb tuete
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Sftenfdjen biet jünger als fie&^tg ftaljv au§ bei* SBelt

gegangen,

Allein ber Sßropljet fjat bod) ^ttedjt; bie Olafen,

fcie nidjt gefdjladjret nntrbeu, iuaren fing genug, biefe

Äataftropf)e nidjt nli^utuartcn nnb ftnb früher auf

eigene £>anb geftorbeu , bte J)teOe, bte ntd)t gelängt

nutrben, fjaben'S aud) ntdjt erlebt unb fjaben fid) bttrd)

einen befd)eibeuen Tob ber öffentlichen Anerkennung

entzogen, unb bte Sfteufcfjen, bk früher als 31t fiebrig

3af)re geftorbeu ftnb, linden bte fiebrig 3al)re ntdjt

tvkbt, lueil jte fid) Dorcilig einen 2)octor tjaben fjoton

laffeu.

<So tft e$ audj mit ben meibtidjen .^erjen. 3)aS

@htbe eines jeben meiblidjen .SpergeitS ift, erobert 31t

iuerben, toenn eines ntdjt erobert nntrbe, fo fyat eS bic

(Sroberung nur ntdjt erlebt.

SRtdjtS in ber 2£elt ift uuutögtid), ber üftenfdj.

fann alletf nmS er will, ber 5D?ettfrf) und nur nid)t

immer was er fann. ©cgen i>k redjteu äßtttel gibt's

feine redjte Unntögttdjfett.

2)er äftenfdj bringt aber für feine (Sdjmädjeu

nnb £>untntf)eiten ftetS 3cu3n tff e <*«$ bm Sternen,

aus beut -fnnnuei, aus ber 9)tyt()ologie.

2£euu ber 9ttenfdj auS ^attlfjeit ben redjteu >$ttU

pituft oerföumt, fo fagt er: 3)er £>humet fjat'S ntdjt

geiuottt.

SBenn ber ÜXtfenfdj bic .'pänbe tn ben ©djoojj legt,

in beut Augcnblicf einer glanjenben Grntfdjeibung
, fo
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fftgt er: (£g ftaub utcfjt tn beit Sternen gefdjrteben,

unb mcnu bte Xumuiljcit e§ 6efdjöntgen rottt, bafj fie

nidjt nad) beut §ödf)ften ftvebt, beruft fiefj bte Dumm*
i)ett auf bte iOh)tI)ok\qte, auf bte ©ötterlefjre, ba bat

bte Dummheit in bei- ©ötterleljre einen ©dmlpatron

gefunben, ben 3coru«.

-3carus molXte }ur Sonne fliegen, er madjte fiefy

rtdjttg ein paar äSJadjSflügel unb flog $ur Sonne,

ba fdjmoljen bte äBadjSflügel, 3caru8 fiel Ijerunter

unb brad) baS ©enttf. 35arau8 motten nun bte [uöer*

fingen äRenfdfjen bemetfeu, bafj man uid)t nad) beut

A>öd)ften ftreben foü, roett ber -3'caruä ba« ©enid ge=

brodjen bat; aber eS tft ntd)i maljr, e8 iljut mir Jtoar

(jerjltdj leib, baf; ber f)err öon 3caruö batf ©euttf

gebrochen l)at, aber f)err non 3caru3 fofl mir ber*

jetfjen , er mar ein bummer $er(. §err üon Scarul

tft nidjt barau geftorben, baß er ber Sonne aufliegen

wollte, fonbern er tft baran geftorben, beiß er fd)(ed)te

9J£tttel 51t beut i^midc amuenbete, baß er fid) 2Bad)<o*

finget auflebte.

3)ie großen ^mcd'e merbeit immer bnrdj fd)led)te

Mittel berfctjlt, unb bte fdjtedjteften Mittel (jeifjen:

Bögern, jntoarten, jaubem.

"}(ber s'ogern unb $aubern fyaben and) jwet Sei-

ten , maudpuat ift baes &ÖQtvn bte Sdjmödje be£

Starfen, inaudjntal ift ba§ &ÖQtvn bh Starfe be£

Sd)U>ad)en. öaben Sie fdpn erfahren, m. f. $. u.

£>., bafj 3entanb, ber zögert, ben 9?agel auf ben
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$o)>f trifft? Um ben Waget auf beit $obf 31t treffen,

mufj man jufdjlägen unb uidjt mit bem Jammer
lammt.

35 ie orieutalifdje f^rage ift ein großer -Waget,

unb btefer S^aget Imt fo biet ®öüfe, baf^t man, wo

man Ijtnfdjtägt, ben §ftagel auf ben $opf treffen

mürbe.

Sßtffen @tc, m. f. |j. u. A3., mer in ber Kriegs-

gefrf)id)te ber 2Bett ben 9?age( am tieften auf ben $opf

getroffen l)at?

(Sin Frauenzimmer, 3aet, bie I)at beut $eiube

tljreS 33o(te3, ©iffera, ben 9?aget burd) beu $oüf ge=

frf)(ageu.

SUfo id) wieberljote eö, mer in einem Weibtidjen

^cr^en ben 9?aget auf ben ®otof treffen will, ber muß

nidjt fäumen, ber mufj fjanbetu, er imi| nidjt üor

beut Apcqen märten bi3 bie Siebe tjeraugfommt , wie

bk ©ngtänber Dor (Sebaftopot, bis bie ruffifdje fytottc

l)erau§tömmt.

(£§ gefjt mit ber ruffifdjen f^fotte in ©ebaftopot,

mie'S mit bem bekannten SSären im 33auernt'atenber

getjt. -ön bem 23auernfa(enber Ijeißt e3, wenn ber

33är an bem unb bem Sag t)erau3gel)t, wirb fdjöne^

SBetter, aber ber 33är gefjt gar nie au8 ber Sjtyk.

jpat 3emanb Don Seiten, m.
f. $. u. §., ben 23ären

fdjon jemafö gefe^eu ober begegnet? ©er Sär beuf't

firf), id) foEC au§ ber Apöljle IjerauSgeljen, bamit bie

anbern Seilte fdjöneS SBetter betomuten, was gef)t
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intd) ba§ Setter bor anberu Seilte au, id) bleibe tu

metner i>o()te.

3n ber £>ö()(e be3 nieibltdjen ^erjeuS jtfct aud)

fo ein Heiner nteblidjcr StebeS&är, ber ben Gin*

gang ftreitig nuid)t, oder menn bei* 33är gum $rieg

nidjt fjcrauSfommcu min, ntu^ mau ju tfjm jjtnew

gefjen.

©er $rieg unter Siebeuben ift fo geftefft: 3m
©runbe meinen beibe e3 mit bem Kriege ttidjt eruft,

aber toenn jtoet Ste5ett.be nur anfangen, in SDiifjüer*

ftänbnijj 311 gerätselt, ba foutnten gteid) eine beenge

alte Sßeibcr, 23afen unb Barbarinnen, bie (eben ja

nur baöon, wenn bk Zubern $rieg füljren, unb alte

Sag miffen fie neue Sügen öom $rieg3fd)auüla£ ber

Siebenben unb öroptjegeien einen fürd)tertid)en dampft

unb biefe lebenbigen 3 ettungen bringen tctegrapfjifdje

©eüefdjen in ttttjafyt, nur f)te unb ba gibt e3 einen

alten $rafticu3 tn ben 9lngelegeitf*eiten ber 2kbt, ber

jagt: „3)ie Siebeöleut, bit feun' id) fdjon, ba3 $effeü

fliderüotf tfmt ftdj bod) nid)t§, e§ fömint ju nid)t§!"

©er $rieg tu ber Qljt tft mieber anberS: SDte

grauen fyaben jtuei ®riegSmanööer ; ©djmoHen, ba$

tft ber unerträgtid)fte 3 ltNt&, man mufj immer ge*

ruftet fein. ©d-motten ift bk Stoantgarbe unb in

Df)itmad)t fallen ift ba$ liefert. ecorijS. 28ie eS in

bem feigen $rieg einen f'ranfen Wann gibt, fo

gibt'S im ®ricg ber <2f;e eine franfe ftrau, unb ba

lommt ein ortljoborer $au8freunb, übernimmt bau
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Sßrotecforat über bte trank tfrau unb befc^t btc

^erjroaladjei, aber utdjt auf eroig, ©ott beroafjre,

MoS als 5ßfanb, beim bte Scanner überhaupt 6c*

trauten bte grauen bto§ ote ^fanb, fte geben nie fo

r>iel bavauf, aU fte roertf) fiub!

<So tft bev Ärfcg tu bev ßslje, unb ba in ber

(Slje SDfann unb ftrau jeber £ag ein 3al)r fdjcint,

fo feiern fte jebc 2Bod)c einen fiebenjül)rigcu Ärteg

unb leben äftonat einen brcifjigj^Ijrigen , unb jeber

9Jiann in beut $rieg feiner (Sl)c ift 9iebacteur einer

Äreu^cituttg.

3)er Ärieg in ber @l)e enbigt immer mit einem

eroigen ^rieben , ba3 fyetfjt : Senn einel öon iljnen

in bcr Güroigfeit ift.

3nt Kriege ber Siebe Ijanbett e3 fid) blofj nnt

btc .'perfteflung be$ Status quo , aber im Ärieg bcr

(5l)e begnügen fie fid) nid)t mit ber ^crftcllung beS

status quo, fonbern fte roünfdjen ben status quo

ante, fte roünfd)en nod) lebig 311 fein.

-3d) glaube aber, bei}} Sie, m.
f. f). u. £>., tueil

Sie fo liebeuSroürbig roaren, bte 9iäume Ijier ju be-

fcl^en , aud) fd)on ben status quo ante roünfdjcn unb

fid) gerne jurücfjietjen roürben, groar nid)t au§ ftra*

tegifd)cn ©rünben, aber, ba e8 fd)on 2 ttljr tft, roe-

gen Mangel an -KalijruttgSmitteln. -öd) jicfje mid) alfo

über btw ^rittb, jurücf unb roerbc fr ob, fein, meint id)

nur bei mir ju £>aufc SlHeS gut geberft ftnbe.



l(H{crf()nnijf(£ Irujnf)tvöiiiftffliing te nirl-

muüm Stytajiffriifs Jlqnfus mi bcn luti-

fljifrpiilriTt-öerdit,

ober:

iU'.iinjirs-fiEttfldjtuagen üb« bm fonki'ünmt ^uijlano, bag

o« Ifnfdj jifknjig neue fnljre braud)t, um du nlftr

Inmt ju ffin!

1,^/aä menfd)ttdje Seben, meine fveuuöltdjen £)brer

unb Hörerinnen, ift eine 3eitung3rebaction, eg

fünbigt ftd) alle 9?eujaf)r neu an, tierfpridjt

SlffeS für bie 3u:funft, uno ^it ätfcnfdjcn finb hk

guten sJ?arren , bie ba$ glauben ! ©ie finb aud) ivo*

nifd), unb fagen (Sincr juin Slnbern: ,,-ifta, ic^ gra*

tulire
!"

©er 9Q?enfd) aber belomint t)on ber £eben3rebac=

tion leinen (Sinlabunggbrief, er mirb nid)t gefragt, ob

er abonniren untt, ber *ßvänumevation$fd)ein mirb

in'S £>au8 gefdjitft! töie er auf bie SBelt f'ommt, ift

er fdjon Abonnent, beSljaib fängt er audj gteitf)

ju fdjreien an, ba§ S3tatt gefällt tljm nid)t. ©er

junge ^ränumerant njünfd)t abäitfaflen, allein, ha ift

OT ®. (Sahire ©diriftcn, XVII. söd 11
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er fdjtef genudelt, wer einmal pränumetttt tjat, ben

läjgt man nidjt metjr log! (Sin ^ränumerant ift ein

lobcn^täncjitdjeö Abonnement, unb wenn er ftirbt,

wirb baS @cfd)äft auf bie $rau gefdjrieben, unb fie

jeidjnet: „'jßräuumerautö feiige 2Bitrae!"

2)ie SebenStebactton ift nobel! Sei jebem neuen

Saljrgang gibt fie bent üftenfäjen alle alten Safct*

gänge b'rauf! Audj iafct fie feiertet ausgaben beö

£eben3 erfdjeiueu : ein feinet 2cbm auf SJettn für bie

reidje 2£eft, unb ein orbinäreS (Sonceptlcbeu für bu

arme 2BeXt

!

Allein, ber nmfidjttge 9tcbacteur ift geredjt, bit

9ietcl)eu bekommen in iljrem feineu Gsjcemptare bod)

beufelben Sntyalt, wie bie Armen, biefeiben fteljcubeu

Artifel öott ©djmevj unb Suft, biefeiben äftttarbetter

:

3)ie fitebe für ba% lnrifd)c $ad) , bie Hoffnung für

ba3 pfjantaftifdje , bie Süge für bie $£age8neatgfetten,

bie $artcilid)t'eit für bie Beurteilung ber Anbern,

bie Berteumbung für ba§ Oefetlige, unb all' bie un=

erforfdjtidjen 5ftäd)te beg <3d)itf'fat§ für bie ungelösten

Sfrüljfet unb 9M>u8 be3 SebenS, bie erft in bem

elften Blatte be§ anbern Seben3 gelöf't roerben.

3um Seben, in.
f. §. it. §., braudjt ber 2)ienfd)

8uft, Saftet; ©dilaf unb @elb! 3um glütfftdjen 8e*

ben braud)t er freie Suft, ungetrübtes SBafter, rutjigen

©djtaf unb bebeutenbeS @etb!

3)a8 ift ber Borjug beö äftenfdjeit ttor ber

S^tetttelt. S)ie STJjtere brauchen aud) Suft, 2Baffer
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unb Sdjfof, aber fte Brausen fettt @elb ! SBenn <3te,

m. f. £>. u. £>., mtdj aber fragen luoüteit : „Söetm

bte Spiere fein @elb l)abett, maS fjctfjt bann nadjfyer

ein „großes Zfyia?" <Bo muß id) 3(men ergebenft

antworten: „@erabe jenes 2ße|en, metdjeS gvo^ in bte

l'uft Ijineinlebt, bi$ an ben £at$ im SSaffcr fted't,

rujjtg fdjtäft nnb bod) fein ©elb Iwt, baö ift ein

großem £f)ier."

3m 'parabiefe Ijaben bte Spiere gefprodjeu, folg*

lid) Ijaben fte aud) gebad)t , benn fvredjen ofme ^u

beuten , ift eine fpätere (Srfiubung ber ©eutfdjen,

raenn fte t>on ©adjen füredjen, an bte gar utdjt jn

benf'en ift.

2I(Iein, ber äftenfdj (jat gefünbigt, nnb bte Spiere

ftnb beftraft morben, tuet! (Söa ifjre ©pradje ba%u

amuanbte, um Stbant 31t üerteiten, unb Slbam feineu

^erftanb gebrattd)te, um com 35aume ber Ghrf'emttntf}

31t effen, tjaben fte ©pradje unb Vernunft bertoren!

Sd) gfaube immer, bk armen Spiere im ^arabtefc

finb alle <Sd)riftftetIer gemefen, unb bamit btn 9J?en*

fdjen bie Stugen nid)t nod) mefjr aufgeben fotten, ift

biefen armen gieren ba3 Renten unb ©predjen tiv-

geftetlt tüorben!

SBarum ift, m.
f. £. u. £>., ein ^ferb, ber

^egafuS, baS ©innbiib ber edjriftftetter ? Seit bk

©djriftftetfer eine 9iof}natur (jaben muffen, ft>eit fte

mit beut $appjaum um ben 9J?unb, ben @urt um
ben £eib, mit (Sifen an ben ^üf^en, befto (eidjter aus*

11*
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gleiten, je fdjörfer fte befragen ftnb", mctC fte faunt

|>eu ^u effcn fjabcn, unb bod) bor frohem Wlüfy ntdjt

totffen, wo fie ber £afer fHdjt!

3n bei- neueften £üt, m. f. £>. u. §., »Derben

btc ^ftcnfdjen toon allen «Seiten gequält, (ic fotlcn

fein Tfjier mefjr quälen! Sie 3ftenfd)l)ett , m. f. §.

u. £>., fjat attefj ifjre ©taat§* unb ftattonetlfdjutbert

an ben £>immet, bte fte nie ober nur nadj unb nadj

ab^afjlt, 3. 23. ben ©cfabenljcmbet, ben $rieg unb bte

|>errfd)aft, bte fte ftd) über bte 3Tf)tcre anmaßt, unb

bxz [0 »reit gefjt, »riefe babon ut effen.

3)ie $()i(antronie unfern 3 e it 9^* S
u mii

'

unb barum »yirb baö üftädjfte überfcb/it : man curtrt

jnjar ÄoüpncT) mit ^uPäbern, aber bte ^auntnjefjcn

ber üDtenfdjIjett »werben nidjt burd) hu S3el;anbtuug

ber bterfüfjtgen Stetere geseilt. -Kur toenn man bte

£()ierc särtfidj befjaubett, fjeifjt man jefct ein 93? en*

fcfjenfreunb!

©5 fjatte einmal 3emanb einen Söebtenten, beut

fagte er : ,,©u mittat pfiffig fein, »nenn id) etumS fage,

mujjt £)u gleicf) auf ben vierten f^atf beuten unb

barnad) fjaubefn." (Einntat befam er $obf»nefj, unb

fagte jum 33ebienten : „£)ofe mir ben ^Irjt!" 3)er 33e-

btente ging, unb bracfjte ifnu ben Stobtengväber. &cin

$err fagte: „£>of ben Slrjt," bo ift ber 3tv$t ber erfle

fyaH, ber 3tyoÜ)efer ber ^»ueite ftatf, ber 9?otar bei

britte ^afl unb ber S£obtengräber ber bterte f^att

!

£)ie äflenfdjljett fagt : „3)u foffft ©einen Sfabcii*
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meufdjett ttetten ," ba8 berftdjt unfere ^fjUantrobte

iure folgt : ben iOieufdjen aU $inb , bie Äinberer*

erjiefjuug, bautit fte ntcf)t 33erbred)er roerbeu, ber erfte

fyatt ; — ber Genfer) atS ärmer, tt)n 31t befdjäfttgen,

il)tn Arbeit ju geben, ber gtttettc Satt; — ber Sfteufd)

als Äranfer, Sitter, 33(inber, ©ebredjttdjer, ber brttte

Butt; ber ?J?enfd) aber, ber bret Wal im 3u£fytfjaufe

getuefen, tft ber bterte ftaül 2)ie 2ftenfd)fjett fagt:

2)u fottft ben 9t äfften lieben lote $)tdj felbft, ba tft

baö näd)ftc (iebe 3d) ber erfte i$aU , ber näd)fte 9te=

ftaurateur ber jtoette ftaü, bie nädjfte Stebfdjaft ber

brttte Saß, unb ber uä'djfh Oct)8 ober ©fei ber bterte Saß

!

SBarum treten bie Weinen nnb großen Spiere

ber (Srbe nid)t jufammen, unb bilben einen ,,?(uti-

ätfenfdjen * Dualem * herein ?" unb bie Dualen ber

^Jtenfdjeu [freien bodj lauter jum £>imme( atö bie

Dualen ber SDjtere!

(2$ ging einmal 3emanb burd) bie <3tabt, unb

fam bei einem ©Uberarbeiter borbei, mo ba$ ©über

gefd)(agen mürbe, ba§ Silber mimmerte letfe unter

ben £>ammerfd)(tigen ; bann taut er an einem ©olb>

arbeiter borbei, ba8 @o(b mimmerte nod) teifer unter

ben £>nmmerfd)ifigcn ; bann tarn er an einem (Hufen-

fd)miebe borbei, unb ba$ Crifcn ftötmte unb brüllte

lärmenb unter ben ©tretdjen be3 |i>ammer§. 3)a fragte

ber üDZanu ba3 Gifen: „ÜDaS ©über, menn e8 ge=

fdjtagen mirb, üd)3t nur (eife, felbft ©olb, ba$ feiuftc

yjltiQ.U, wimmert faunt l;.örbar unter bem Jammer*
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fdjlagc, uitb Du, grobes, gemeines (Stfen tobft unb

tärmft, olö ob'8 Did) ntcfjr fdjmeqte, mie @olb unb

Silber?" — „3a," erraieberte baS ßij'en, „midi

frf)incr3en bk *£d)(äge mefyr, beim jene, ©über unb

@olb, rcerben bon ^remben gefdjlagen, bont Jammer

au§ (Sifen, tdj Gütfen aber werbe bon meines ©leiten,

lieber bon (Sifen gequält unb gefdjlagen, baS fdjmerjt

mehr!" <So ift'S mit gieren, bie ro erben bon einem

9J?enfdjen gequält, bie 5Dtenfcr)en aber werben ürieber

bon äftenfdjen gequält, baS fdjmerjt mebr!

Sn ber ganjen •Katur ift jebeS Icbenbe Sßefen

ein 9?et|* unb i)iaubt()ter gegen anbere SBefen ! DaS

•ftinb ift ein SL)t eitfcfjenfreffcv für feinen lebjeltneu

Leiter, baS Samtti ift ein 2Bolf für bte Butterblumen,

bie 9iaubc ift ein Ärofobill für baS SOJauIbecrblatt,

baS @(ü()mürmd)en ein SDJorbbrenner für ben @raS*

fjatm, unb bie 9J?i(be ift ein Sittila ber Stnfenroelt!

©te Sftenfdjcn werben bon ben ü£()iercn mel)r

gequält, als bie Spiere bon ben Dienfdjen.

©er SDfenfd) f;at $erftanb ,
ja moljl, aber tt>aS

nüfct SSerftanb unb @eift einem SBtef) gegenüber?

Die 2lnti*£l)ierquälerei fotlte bei ber Äinbcrn

anfangen, btefe Keinen, armen, berlaffenen- SDjierc

bon ben £>ofmeiftern , Grjiefyern unb ©oubernanten

nidjt quälen $u laffen ! 9ttan fagt, eS fefjlt an @r=

jiefmng ber Ätnber, eS ift nidjt wafjr, eS feljlt an

(Sqtefjuttg ber (ir,ief)er! Senn im .$au|e eine 2Bä^

j'djeriu aufgenommen wirb, fo jteljt man barauf, wie
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fie bte 2Bäfcf|e befmnbeft, ob fie jte mdft \n fefjr laugt,

id](ägt, dürftet u.
f.

m., trenn ein -ßntfd)ev aufge*

nontmen tnirb, [o fragt man, ob er mit Sßferben um-

utgcljen tneifi, ob er bte -ßferbe liebt, aber ein Sefjrcr,

eine ©oubernante trirb auS ber Sdjirei}, aus ^ranl^

reid) berfdjrieben, unb lein SÜÄenfdj erfunbigt fid), ob

fte mit Äinbern unr
5
ugef)en miffen, ob fie bte J?inber

lieben ! ®ie (Altern übertragen ifjnen nidjt nur

ba* Stint: fie j« ergießen
, fonbern audj ba% 9Itnt:

fie gu lieben, unb tuo bk Zieht blofj 21mtömann tft,

in biefem Greife gebeifyen bte .ßinber nidjt!

iDian fagt trem ber Fimmel ein Sltut gibt, beut

$ibt er aud) SBerftanb ! 3)a3 mar früher, als nod) ber

.'Dimmel bte Steintet bergab; jefet geben bk Üftenfdjen

bte Remter, bk löunen nidjt 3ebem Ü5evftanb geben,

bafjer finbet man fjte unb ba, — in £l)tna unb in

2d)ira3 , — jutnctlen Scanner , bk ein 2tmt unb

feinen SSevftanb bef'ommen Ijaben, bafüv tiaben fie eine

mau bekommen. Die ftrau etneg Wannen ift fein

$erftanb, trenn ein Wann fo einen fdjönen unb jun*

gen 33erftanb tjat, fo tnirb fein 35erftanb oft ron

rieten beuten ju Üiatlje gebogen.
sDtan glaubt gar

ntdjt, tna§ in biefer ^ßejiefjung ber 33erftanb etne§

Wanne« für 2inerf'ennung finbet! (2ö i\t nur ein

Unglücf bd ber 2ad)e, trenn ein Wann fo einen

fdjönen $erftano geheiratet f;nt , ba$ timt ber 33er*

ftanb fo oft auSgetjt ; trenn er aber au^gefjen miH,

bleibt i()tu ber 33evffanb fte!;'u

!
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2>ie grau beö Sftannes tft fem 25erjranb, bie

©cttc5tc tft feine Vernunft, benn toaS tft ber Unter*

fdjieb jrotfdjen Vernunft unb 33crjtanb? SDtc 33er*

nunft befdjrünft ftd) auf baS <Seefent>erntögen, ber

SBerfranb f;ält fid) an ba$ ©egebene; atfo in bet-

riebe ift beut TOanne tf;re (Seele genug Vermögen;

tu bei- (Sf)e foiuiut ber 35er|"tanb , ber ficfjt auf ba$

i'iitgeqebene!

(£s tft ein ©lud, bafj bte Stetere feinen 33er*

ftanb unb feine Spradje fjabeit, fte fönnen fagen : ba§

Xfjier l)üt jroet SSorjüge bor beut SDienfdjcu: eS benft

uidjt, unb eS fyri d)t uidjt ! 2)ie £f)iere fjaben feinen

$erftanb, barnm fjabeu fte teilt SftarrenljanS
; fte (jaben

teilte <3prad)e, barunt Ijabcit fte aud) feinen ©pradjen*

f'aiupf. SDie Xljicre beuten nidjt, barnm öerbenfen fte

aud) nidjt {eben guten ©ebanfen; fie fpredjeit nidjt,

barnm ncrfpredjen fie aud) nidjt, iua§ fte nidjt fjalten

motten ! «Sie getjen nidjt aufredjt, aber fie gefeit aud)

nid)t anf Uuredjt! Unter ben Spieren gibt'S feine

Sterbe, fie fterben bodj; unter ben Steteren gibt'S

feine 2lbbocaten, man jieljt ifjnen bod) bie <£>aut über

bk Düjren ; unter ben gieren gibt'S feinen Unter*

fdjieb ber @tänbe, ber ÄönigStieger barf bod) inefjr

gtede l^abcn, als ein orbtnäreS Stfjterj unter ben

3Tl;ieren gibt'S feine §itmoriften, unb fie foiuiuen bod)

oft in bte ©auce!

(§S gibt unter ben ÜJJfenfdjen SBefen, lueldje alle

Slufmerffamfeit beS $uti*£l)ierquäterei*33ercine$ Der*
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Dienen! Seemänner, ©djrifijieffer , Sßractifernten, 9ie*

bactcnre, £()eater*3)irectoren u.
f.

fo., luaö finb ba§

uidjt für geplagte Sfjteve?

(Sin Seemann ift ein geplagtes £f)ter, ein gut*

gesagte» £f)ter , unb ein geplagtes gutcS £()ier!

(Seine tfrau, ber (Sngel, plagt tljn, unb plagt tl)n

ber Gntget ntdjt, fo plagt t()u ber STeufet! 2lnd) bä

bei* (Sfje Don Körper unb Seele tft ber Wann „®ör=

per" ein geplagte» £()ier; er fdjläft ntdjt el)er ruljig,

biö bie liebe fyran „Seele" fid) jnr 9iu()e begibt

!

unb menn ber Wann Körper in bie (Srbe fommt, ift

bie $rau «Seele mie im £>immet. Wann unb 2£cib

finb ein Seib unb eine Seele, barura füllen ftd) hu

(Seeleute fo einfam , toeitn fie beifammen finb ! 2)te

grauen, m.
f. £>. u. £>., waren üon jeljer ber liebfte

©egenflanb ber Satire ; ber SBits fjat ein ^riüiieginni

ba^u, fo lute ber Sd)iuetterling ein Ißritülcgium Ijat,

bie 9?ofe ju necfcn ; allein man muß uon einem s$ri*

tütegtum leinen Wijjbraud) madjen. SBeit mand)er

Sanjrifer jumeiien ein fjarmiofe^ äßil^iuort über ba$

luetbtidje @efd)ted)t fallen getaffen Ijat, glauben Diele

falfdje ^ßropljetcu , ifjre 2luSbrüd'e üon ^id)tad)tnng

unb Sutunirbigung be3 meiblidjen ©efdjfedjteg follen

für 2öi§ gelten, ©er 2Bifc ift eine Ratete, bie auf*

fteigt, einen Moment über bcm Raupte bc» (Segen*

ftanbeS aufteudjtet, aber bie Sftufjbüte barf nidjt ber*

uugltmpfeub auf btefeö ^aupt jurüdfaden. 3d) fiube

mid) oerantafjt, Ijter ein evnfiljafteS, etnbrtngttdjeS
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SBort gu fpredjen über bie untoürbtge unb entartete

2Betfe, in weldjer befonberS unfere „jBolföbtdjier" ba§

weiblidje ©efdjtedjt in ifyren ^robucten tjinfteüen. <3ie

[teilen ba§ Softer unb bte fdjledjten (Sitten bar; aber

[ie gebrauchen ben 2£tt? nid)t, um Safter unb ©itten--

lofigfett ju geißeln, um [ e alö ein 23erWerfItd)eS bar*

aufteilen, [onbern um [ie als ein 23eredjtigte$ , als

eine uatürtid)e ©rfdjeiuung beS SebenS anzumalen.

Siebe .unb (£()e, biefe gwei dtjerubim , wetdje bk

Iieittge Sabe beS menfdjltdjen |)er$enS überflügeln, wer*

ben toon ilmen bloß mit bem Sljicrleib unb mit bem

(5d)itppenrütf'en gemalt, nid)t mit bem göttlichen 2ln*

tli^, nid)t mit beut luge ber GhmgMt! 25er @tral)t

tfyreS rotjen SBttseS ncrgcljrt nid)t nur baS Opfer,

[onbern ben ^riefter unb ben Stempel mit! Um ein

Heiner -Snfect an bem großen Lebensbaum non $[&

unb Stje mit bem ©duuefelt'ergdjeu tljreS SBitseS gu

tobten
,

fällen fie ben gangen SBaitm
, gerftören bk

Blüten, gertreten bte ^rüdjte, unb legen bk frebelnbe

%xt an bie SBurgel aller gefettigen Wloxat unb @lüd*

fcligfeit

!

^ürwaljr l'anu bie 9trt nidjt ernft genug gurüd*

gewiefen werben, wie bte meiften unferer „33ottS*

btdjter" bk %kht als ein abfotuteS ^ßrobuct ber ©inn*

ltdjfeit, bie (Sfje als ein Unglürf, als ein -Kammer-

inftitut an unb für fid) Ijinftetten ; wie [ie bie ebelftcn

9icgungen beS weiblichen v'pergcnS gerfafern, wie fie

mit bem SBartwifd) trhuater ©efinnung ben Sdjimmer*
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ftou'6 toott beut fyttttg bei* ©eete nnfdjcn , itnb eine

£!)flnpei'Ie nad) ber anbern au§ bev 23lätterJrone be3

-£>erjeni? Jtrfjen, fie jerbrüden unb in ba3 ©^(aium*

waffer ber entabelten ©tnnentoelt fdjlcitbern ! 35er

^ßrtefier be§ rofjen, niebern SpaßeS toeifj bem 2Bi£e

nidjt anberS ju opfern, afS wenn er baö £5pfert()ier

fdjtadjtet; ber ebtere, beffere 2Bit3 toetffagt au8 beut

?yfug ber menfdjfidjen Seibenfdjaften , au§ ben fyod)-

gdjenben SBeflen be§ £>crjen$, er neigt fid) mit 23iu*

inen 31t SBoben, er ergebt fid) mit bem Sötpfct in bie

Suft, er fällt mit ber £fjräne jnr Gsrbc, er fteigt mit

ber ^reube jum ipimmel, er burd)fd)üttert ben 3Saum,

aber ftreift bie Glitten ntdjt ab, unb fclDjl roenn er

bie oben (Stehen, bie traurigen SBüften be3 menfd)*

tidjen «^erjeuö betritt, [0 ftefjt er pm £>imme(, unb

tröffet fid) unb bk "DJJenfdjen bamit, bafj nur bie (Srbe

2Büften unb Steppen bat, ber fümmel aber lauter

frudjtbareS, etotgMüf)cnbe§ Sanb

!

(S$ tm'rb |et3t fein Steter fo geplagt als ber tyt--

gafuS, bie grauen ft&en auf biefem ^ferbe, raie auf

jebem anbern Ipferbe, and) nur — einfeitig.

33ei ber jetzigen geiftreidjen £tit, mo ein xoofyU

brefftvfeS <ßferb efjcr 9ttäcene finbet, ai$ alle fünfte

unb SBiffeufd)aften , ba fann man mit jebem ^ferbe

mefjr @etb öerbieneu , als mit bem ^ßegafuS, man

fann atfo ttom ?ßegafn§ auf feinen ^afl fagen : „(£#

ift ein GTapitatrofc \"

9tffeiu ber 'ißegafuä räd)t fid), er toixb öon bm



172

3)tcnfd)en n'tdjt 10 fcfjr geplagt, ctfS er bte Sftcufdjeu

wieber pfngt ! £>a§ SDhtfeupferb ift baS attgemetnfte

2tetfenpferb unb 31t ber Hälfte beS i">icnfd)eugefd)led)teS

famt man tu btcfev ©ejteljung fagcu: „SEBärft rttdjt

auftg'jttegen, warft nidjt obtg'fatfen
!"

-Sn btefer ^e#iet|ung tft ber beutfdje SßegafuS

bcv fidjerfte: tr lä§t gut auffielt unb er — lotrft

ntdjts ab!

2)urd) ben $egafu§ werben bte geplagten Stetere

unter bin äftenfdjen fefjr berweljrt ! Siebactionen unb

©irectoren ! 2Ba8 für ein geplagtes Xijin tft ein

Xfjcatcrbtrcctor ! Stuf beut red)tcu ftlügel be§ ^egafuS

l'itjt ein Suftfpielbidjter, auf beut linfen ^tügel ftfet

ein £rauerfpiclbid)ter, auf ber Croupe fit3t ein Dra-

meubitfiter, unb auf beut (Sdjwcif ft|t ein gfamilten*

gemälbebidjtcr.

Urtfere Xljeaterbidjter füllten eigentlich bei ber

"Prüderie, beim ©tücftuefen gegen ben ftetnb angeftetlt

werben, benu SlffeS lauft batoon, wenn fie tljre 'Stinte

aufführen

!

SBarum fdjvctuett bte £f)catcrbid)ter feit ber

Tantieme fd)(ed)te ©tüde? — SM fie fidj ffivdjten,

wenn baS publicum Stntljeit nimmt, tommt auf Hjrat

•3(ut()eil weniger ! grüfjer, wo bie 3)id)tev feinen £ljeil

ber Gsinna^me Ratten, befaraeu fie 6I0J3 son ben die*

cenfenten th>n £l)eil! ätttt ben Stfecenfenten geljt ba3 pu-

blicum um, wie mit einem SBerfe in Dielen SBänbeu, wenn

ein Sljett fd)ted)t tft, fo berbammen fie ba8 ganje SBerf!
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Unfeve bramattfdfjen £>t<fjter Ratten [td) an bte

octt, an bte ^itd)tungen ber 3e^/ an bte getragen,

Betttntereffen, ^eittenbeix^en ! £>ag publicum aber

l)ält [td) and) an bte ßett; tutvb tljm bte ßctt S
u

f'urg, |'o [ragt tß ntdjtS nad) ber 3"t, wirb il)m bte

3ett lang, nimmt e3 eine anbere 3 ettvccfjnuug , e8

rtdjtet [einen 2Beg bei 3 e ^ten nad) £>an[e!

©o ein armer Stfjeaterbtrector [oft 33üfinentatent

werfen nnb ermuntern, unb luenu er tf;ve Stürfe gibt,

muß er audj ba§ publicum mecfen unb ermuntern !

(Sin jeber angeljenber Ißoet [teilt bem ©trectoi*

taufenb Wlai bte SSortreffltcrjfeit [eiltet «Sturfeg öor,

unb [eine (Stürfe erleben, aud) wenn fte ntdjt gegeben

werben, biete SSorfteüungen.

3Ba8 jtnb bte armen ©trectoren burd) junge

Siebljaber, b. 1). burd) feine jungen £tebf)a6er gequält

!

@3 fjerrjdjt jefet großer Mangel an jugenbtidjen £teb*

liabern

!

SSier 3ad)en gefjcn in 3)eutfd)tanb nad) unb

nad) ganj au§: ©teinbörfe , STenorfänger , Siebfyabcr

unb 9?änben)auptleute ! ©teilte gibt'3 groar für ftd)

unb 33ürfe für ftd) ! bte ©teine gum "Jlnftoßen unb

bte 23örfe jum (Sdjtefjen; aber im 3u fammenf)
an3

.,<Stetnbörfe" werben [ie fetten. Sänger gibt'3 genug,

Xenore aud), aber fte [tnben [td) nidjt bei[ammen

;

weil ber ed)te Xenor bte freie 5Bruft[ttmme ausließt,

l)aben [ie ben Tenor[d)lü[fel gang abgebre()t. 9iäuber

gtbt'8 aud) unb §>aupt(eute aud) nod), aber bte ro
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manttfdjc SDftfdjung: „Suiuberljaubtiuaiut," ift aus*

geftorbeu ; e§ tft fein 'JJSlatJ ba für fte, e3 muffen gan^

anbeve |)autileute eiugefberrt Serben! Siebe ift aud)

ba, unb Jpaber aud) : 9?ed)tt)aber u.
f.

hj., aber Sieb*

fyaber finb feiten! Unb toeldje Wlülje geben ftd) bie

£l)eatcrbirectoren, um biefen Mangel 3U öerbetfen; fie

Rieten oft fetbft ben jugenbtid)en Siebfjaber, aber e8

ift nidjt ii)X eigentfidjeS ftadjl

Unb ma$, m.
f. £. n. §., ift nidjt ba$ $ubti>

cum für ein geplagte^ Stfjter? £>te Selben beS ^3u*

MicumS tu erben eingeteilt in SBocat* unb Onftrumen-

tattciben? 3« ben 23ocattetben gehören bie fjumorifti*

fd)en 33orlefttngen
;

ju ben Onftrumentalleiben aber

llleö, toaS nur auf einem ^nftrument fbielt, ba$u

gehören aud) bie Ißroceffe, benn man (jört alle Saget

pfeifen unb fingen, menn ber 2lbt>ocat mit feinem Qn>

ftrumeut fömmt

!

3)aö publicum unb $önig $t)arao tjaben ein

unb baSfetbe ©djid'fal, alle itjre Etagen fommen all

Äunft* unb 3au^ crftücfe über fte!

•Sm ntenfd)ttd)en §er$eit, m. f. <£). u. §., tft

aü" fein Sebetang ein GToncert aller Seibenfdjaften

!

QtbQn Vormittag tft ^ßrobe nnb jeben S^adf) mittag

^robuetion. 2)a3 3u
f
ammellf^mmen btefer Seiben*

fd)eften ift ba8 ©djnnertgfte, unb eine Seibenfdjaft

nad) ber anbertt trägt ifjr <3oto bor, aber tüte ber

Sftenfd) älter luirb, bertäfjt ein doncertift nad) beut

anbern baS £>er3orct)efter, legt fein 3nftrument nieber.
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bev 2ou uerljatü, bte $ulte werben abgeräumt, bav

Sifter, ber Drdjeftcvbienev, £ö[d)t bte ßtd)ter au8, ba3

£cq wirb fttd, bte Dfjratläben werben äugemadjf, unb

ba§ (Soncert ift ju Grube!

SBetdj' ein geptagteö £f)ier, m. f. |>. it. $., tft

ntdjt „ein £>umorift?" „(Sin 33ovtefev?"

3)te £>untoriften finb (jeuer ungeheuer geraden, wenn

fte Kartoffeln mären, bte Kartoffeln wären ttojfjlfett!

(£§ tft leine Heine s
J5(age, ein Apumortft 3U fein

ofjne 2Bi£, aber e8 ift nod) eine gröfere
s}>tage, ein

£>umortft 31t fein mit Sßtg! (Sin ^umortft oljne äötfc,

wenn and) feine £>örer nidjt fatfjen
, fo tarnt er bodj

lad)en; aber ein Jpumorift mit 2Bit3 weiß nidjt, wag

er tljun foll; fotl er augrceubig lefen, fo rann erben

Silj nidjt Sdjwarj auf 2BetJ3 Ijaben, unb foCC er aus

beut -parier lefen, fo mufj er ba$ 33tatt öor ben

9J?unb neunten, unb baburd) geljt bem Iq'öxvc biet

öertoreu! — 3dj fann mir jwar fdjmetdjeln, bafj tdj

gar feine £>örer fjabe, benn td) Ijabe bä meinen ^Ita-

bemien eine fonberbare 33enterhtng gemadjt: im ge*

wöljnüdjen £eben geniren fidj bie ÜDfenfdjen
,

fdjtedjt*

Ijörenb ju fein, bei mir, wenn bie Seilte um ©öerrfi^e

tommen, Ijcren fte %ttt fdjledjt unb muffen bei8f;a(b

auf ber erften 23ant fi£en

!

9?eutidj fam eine grau unb bat midj um einen

©i§ auf ber erften S3anf, benn fie fjöre aufjevorbent*

lid) fdjwer. -öd) ging an bie anberc ©de beö gimmerS

311 einer (£f)atouilte, ftedte ben Kopf Ijinetn unb fpradj
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genta tofe: ff^a fy
nö ' id) nod) einen guten ©tt?!" —

,,©o?" rief fte ,
„ben geben @te mir!" 3d) aber

fogte: ,,3d) f)bre gut: @ie frören gut — gut, fo

fjören «Sie: icf) fjabe feinen ©it? me()r!"

(£g gibt Seute, m. f. £>. u. £>., bte bom 2Bi^

berfangen, er foEC jitfammcnfiängenb fein! Unfinn

!

$ed) Ijängt jufammen, gfaneff ift ein ©angcS, aber

Cuecffilber jerqutrtt fid) in ffetne Sfiette ! 2Bt$ mufj

berfdjtoenben , SBtfc muß gießen, nidjt tröpfeln, nid)t

jumeffen. 2£i£ mufj eine ©eliebte fein, bte Güten

mit Äüffen erftitft, nid)t eine ©attin, bie Gincm äffe

morgen ein 99ial beim guten borgen ben ÜDcunb

fjiureidjt! Unter allen fjeijjen ©etrtinfcn i)"t ein fotter

Äujj unb ein tauer 2Bt| ber fabefte 3d)fud!

@3 ift beffer, gar feinen 2Bife 31t madjen, af§

if)rt roie bk ^ofhneiftev an3ttftenen, alle 3mei leiten

einen. 3)a id) atfo einfefje, bafj id) beffer fahren

mürbe, ben 2£tt? aufzugeben, fo bin id) fo frei, jum

©djütfje biefer 53orlefung einen „SfuSberfauf bon

Sßt^en" 31t mad)en, in mcldjcm id) meine legten ffeinen

SBtfce unb ©ebaufenflitter auS&tete. £>afj 2Iffe3 feft*

gefegter ^rei§ ift, ba8 berftefjt fid) bon fefbft, ba ©te,

m. f. £>. u. &., für 3(jr ©clb ftf)on feft ftfcen. ©ie

muffen ntdjtS faufen, anfdjauen foftet nid)t3.

1.

„3rren ift mcnfdjfid)," — bh Seute glauben

bafjer, fte ftnb fdjon meufd)(id), menn fie fid) irren,

ba irren fie fid) aber unntenfdjlitf)

!
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2.

2Bog tfl ber Unterfdjieb jimfdjen einem 9tecen*

fenten unb einem $at)n? 2>er §af)n träfyt nnb ret§t

baS SDfanl auf, toenn er unter einem 23erg bott

fdjledjten 3eu9e8 e*n 9uteg $övnd)en finbet: ber 9?e=

cenfent fräljt unb reifjt baS äftaut auf, U)enn er tu

einem Raufen ©ebtegeneS ein fdjledjteS Äörndjen finbet.

3.

3n ber (Sfje bemeifi ber Wann %Ut§ unb be*

Rauptet nidjtS, bie ^rau beweift nidjtg unb behauptet

um.
4.

235aö für ein $artenfpiel liebt eine Sßitme, bie

)'d)Ott bret Scanner fjatte? — 3)aö 2öf)iftfüief , fie

fudjt einen öierten Sftann!

5.

-3m Seben unb im «Sdmdjfbiel tft ein fdjtedjteö

©biet, wenn ber Sauer ein bitter h)irb.

6.

£>er Kummer, ben bie ^adjt »erborgen,

$ömmt an ben Sag bod) nmnberbar,

9D?an geljt ju 23ett mit fdjmar^en (Sorgen,

Unb man ertoadjt mit meinem £>aar!

7.

2Ber bie 2ftenfdjen oerleumbet, ber berbtent, bajj

man ifym ba8 £>au3 über bem $oüfe an3ünbe, be8-

3ft. ©. ®a^ir« <g*rtften XVII. Vb 12
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tjatb faffeu fiel) bte 3ttenfdjen aüe L,re Käufer äffe*

curtren.

2Bantm foimnen gevabe alle (Soncerte unb 2lfa*

bemteit im äßinter? — Seil ftdj ba bte ättenfdjeu

mit guter 2lrt 33aummoHe in bte £>r)ren ftopfen

tonnen.

9.

2Sarum ift ein $uf? ba8 @üf$cfte im £eben?

2Beü er gibt im ©emtfj unb geniest im ©eben.

10.

Smmeferue finb ftdj unfere jefetgen Jünglinge

unb ein Regelt äfynüd) ? — 43eibe glänzen babttrd),

ba$ fte ftctö ungezogen bleiben.

11.

Söärum tft bei ben 9iecenfenten ©efb ber ein*

Icudjtenbfte ©ruub ? — 2Beil ber auf ber £>anb liegt.

12.

Söarnnt trinfen bte Beamter blofj aufjer beut

ipaufe, unb Ijaben nie einen i)uutfd) ju |)aufe? —
2Beü fte fiel) fürdjten, it)re $ratt boppelt ^u fefjen.

13.

SBiftft 3)u tarnen, wifffl 2)u meinen,

©ttcfje uod) ein groeiteS ipeq;
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SBttl bte fyvcube 5Dtr erfechten,

©o öerboppeüt jtoet ben <2d)er$;

SDod) $u Stefanen ftd) bereuten,

2)a8 IjalBtrt ben füttern ©djmcr,}

;

SBtHfi 35« tacken, toiffft SDit teetnen

©utfje nodj ein jnmteS $er$I

14.

SBarum fagt man, toenn 3emanb ftofycrt: „£>ier

liegt ein äftujtüant begraben?" — SBctI bte 9J?ufi*

fanten jefct babttrdj begraben fiitb , ba$ man feinen

©djrttt ntefjr gefjen fanu, ofnte über einen Wlufi*

f'anten gn ftolperit.

15.

2öarmu wirb {et.U jebe (äefebrität, ber ein 9inf

vorangegangen, bfofj mit (äffen tractirt nnb gefeiert?

— Um 311 fcl;en, roaö an all' ben ©erüdjten tft!

16.

(äin tauberer ^ l̂ ueu (äfjangirftoef, ein (äa>

peffmeifter einen STacttrftotf, für bie Seilte,' luetdje bte

^efteffen arrangiren, erfinbe man nod) einen Strac-

tirftoef

!

17.

Siebe föiumt herangezogen,

Streue t'ommt nur mit ber ,ßeit,

Sieb' tft irbifd) angejogen,

Streue trägt ein ©teruenflcib,

12*
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Stefi' ift Sielen wofjtgewogen

Streue ahntet btofj ju jwett,

Siebe ift bem ©trett gewogen

Streue lebt in (ünmgteit,

Siede wirb jur Seit gebogen,

Streue (ebt für fidj abfeit,

Sieb' f)at Streue oft gelogen

Streu fjat Sieb' fiet« im @e(eit,

Siebe wirb bem iöiicf entzogen,

Streue woljnt in Offenheit.

18.

Sarunt taffen fidb, ie£t bte unbebeutenbften 33ir*

tuofen unb SDidjter gteid) titljograpljiven ? — SDamit

ba§ SDing bodj ein ©efidjt fyahe.

19.

2Ba3 ben!t ftd) je^t i>a$ publicum? — (£s

benlt: „2Benn bev nur fcfjon bom Stifdje auffielen

möchte, bamtt wir un3 jum Stifte fe^en fönnten."

Äünftigfyin werbe idj jeitüc^ev auffielen.



ober :

Itnfürcs fjmgotfs yolijülhnk im tilittljsljnuff bes felicns.

a§ Seben, meine freunbüdjen £>örer unb ^öve-

rinnen, ift ein 2Birtt)3l)au§, unb jeber Sfftenfd)

ift ein anbereg @aft= unb 2Birtf)8f)au3fd)iib,

j. 33. ba§ Samm, bau 9iojj, bnö ®ameet, bev £>d|3,

ber 3e*fig / ber 33otf u. [. to. «Sie, m.
f. §. u. §.,

ftnb freute aud) in einem l)umoriftifd)en 3Birt^f)äu|"e(,

unb id) bin aud) bag äBfrri^augfdjttb : „£>er roitbe

5D?ann."

2Ba3 fjeijjt ein mitber Sttann? 2ßer in bev

ie^igen 3eit ein 93?cum ift, ber mttjj roitb merben!

©ie , m. f. 0. u. £). , ftnb fyeute bie ©äfte beim

„milbert 93?cmn," unb nienn id) ilmen 23ein oon

meinem Sein unb ^teifd) Don meinem ^teifd) bor*

fe£e, fo Reiben <Sie 3Bitb—üret.

©ine jebe %-xau ift ein Äreujberg; mie $reu3=

berg milbe £l)iere jäljmt, fo jäfimen bie grauen bie

„trüben äftämter," aber ntdjt nur bk ftfjöuen grauen

jäfjmen bk roitben Männer, fonbern aud) b'u mitben

grauen; barum ift bie ©je eine „toilbe @efd)id)te!"
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©djon 5lbam mar ein „mtlber 9#ann," er lief

ganj narft tut SBalb (jerum, aber Sba Ijat tlju fdjön

ge^äljmt, er tjat iljr auS bev £anb gegeffen.

3upitei mar audf) ein „milber Sftann," er Ijat

in einer £)ö()ic gelebt unb i\t bei ©aiömitd) erjogen

morben, unb tote fjat i()it bie liebe -Snno gejäJjmt.

G?8 bat gar leinen größern „©unanbt" gegeben atö

Jupiter. 2Öte er fid) bat nur bei einer anbem feljen

taffen, f)at fie 3uuo gteid) bermanbelt, in eine gle*

bermaug, in ein 2Bicfel u.
f.

m.

$on beut milben Sftann, bon 3ubttcr, fotlen

alle milben üttänncr lernen, wie man bei ben SQ3ci=

bern ©lud mad)t. Täd)t nur ber mtlbe 9J?ann, ber

()ier bor -3f)nen \\%t, fonbern ber alte milbc SDcann

ba oben mar ein gefdjeibter ^racttcuS. Sitte anbern

©ötter (;aben fid) gum Sourmadjcn berfleibet aU

liefen, afö Slbler u.
f.

m., Subiter aber, ber ljat'8

oeiftanben, bä ben grauen ©lud ju madjen; gu ber

(Sinen tarn er a(§ „gotbeuer biegen," 3U ber anbern

tarn, er atö „£)dj§."

ÜDer ftarl'c (Sfonfon mar aud) ein „milber SRann,"

er fjat fid) nid)i gelammt, ntdjt raftrt, mie ein beut*

fdjer ©emof'rat, unb mie Ijat ifm fein gutes Söetb,

bie 2)elila, gcgäfjmt, getambelt unb gefdjoren; bon

tr)r f)at ja ^artljenia gelernt, mie man ben „(Soljn

ber äBtßmtfj" baibirt unb frtfirt

!

§oIofernel mar aud) ein „milber ÜDfanu" unb

mie ]aljm Ijat iljn bie 3'uben*-3ubttlj gemacht!



183

SDtefer unfbe Wann $otoferneS tnofffe Ijabett,

ba$ 9CHe^ nad) feinem Äopfe gebe, unb bte gute 3u=

bttf) ift Jturfücf) nad) [einem $opf gegangen

!

3n ber @efd)id)te ber -Suben, m. f. 0. u. £>.,

bübet bie (ipifobe öon Subitl) mtb £)otoferne$ einen

— fjanpt^bfdjttttt.

äftetne bereiten ^reunbe unb ©önner fyaben

mtd) tjeute fo biel getobt, Sie Ijaben bag freunb(id)e

s
}>erfpectit) bev ^nerfeunung mit bev 23ergrößerung§=

fette an meine gute Seite unb mit bev 33ert(eine-

rungsfeite an meine rtefjter gelegt, unb td) olö £>aus*

mivtt) barf nid]t luiberfprcdjen. -Sd) glaube, biefe IquU

bigung ift nur ein 33orfpie(, fiej fangen fdjon 3U

meinem fed^igften ©eburtStag an, mid) — einju^

ba(famiven ! Um aber -3emanb einmbatfanuren, muß

man atte fööfyten in tfjin mit 2£eil)vaud) unb Spc=

cereten anfüllen, muß mau Üjm erft bat @ef)irn l;ev=

ausnehmen ; id) aber l)abe @ott(ob nod) fo biet @c=

l)trn im $opf, um biefe fdjmeidje^aften, gelungenen

unb gefprodjeuen £m(biguugen mit beut gerüljrtefteu

©an! für ba3 Ijtnäunefjmen mag fie finb, für Oet-^Itcf)

Juof) (gern einte üftäfyrdjen, mit metdjen man baS l'Üter

in ben testen Sd)(ummer hinein ptaubert.

Scd)$ig 3a()r, m. f. &. u. ö. , ift bie ^oli^ei-

ftunbe bes Xobe3, ba ruft ber ©eueb'arm beei Xobeö

mit ber Senfe in» Sirtb^Ijäufet Ijerein : „(£3 ift batb

3eit jum 3'Öauy geben!" %btv ber Ikbt @ott, ber

gute SBirtf), fagt freunbüd): „9hm! ein 23i*d)m
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f'amtft bu fdjon nod) bablciben, aber nur fjübfd) ru()ig,

macb/ feinen Samt unb unterhalt' 5)td) ganj fofib

bei beiner legten Steige 333etn!"

3tber roenn ber äftenfdj fedj^ig Satjrc aft roirb,

ba fangen außer [einen ©önnern bie anbern £eut' aud)

an, ifjn gern ju l)aben, fte bent'en fidj : „3e£t ift ber

Äert fed^ig. Safjr alt, jefct totrb uns ber Äerl ntdjt

ntefjr lang fefiren! 23or beut brauchen nur unjere

SBeiber unb £üdjter nid)t ineljr ehtjufüerren !

—

"

3d) foHte Sfjnen eigenttid) Ijeute eine turje ge*

brängte 23iograüI)ie öon mir geben, idj mU e8 ganj

braftifd) in wenigen 235orten tfjun: 3ftein £eben ift

mein (Sdjreibjeug , mein ©djreibgeug ift mein £eben

!

3Benn mid) bie Santöe angegriffen, [jab id) fte mit

Rapier befiegt. 2ßenn mir ba$ SBaffer an ben IqciU

ging, Ijat mid) bie Sinte b^erauggejogen.

235er mid) fdjeet angefefyen Ijat, bem tjabe td)

©anb in bie Singen geftreut, unb roaö td) mit ben

Gebern berbtent b,abe, f)aben mid) bie ©änfe gefoftet.

£>ie £eben8gefdjid)re be§ 9)?enfd)en, m. f. §. u.

§., tft geroöfjnlidj nidjtS als feine ©terbenögefd)id)te.

Seber ©terbttdje ift jum £obe berurtfjeilt, ba§ fdjtedj*

tefte Seben aber Ijat ber, ber jur Unfterbtidjreit ber*

urteilt ift! ©er $?enfdj ift au8 tyon unb (£rbe

gemadjt, er ift eine Töpferarbeit, jeber SÜftenfd) ift

ein £obf, auS Stt)on gefd)affen, roirb am (thtbe ein

(£d)erben unb roirb roteber jur (Srbe geroorfeu.

(Sigenttid) ift nur ber 9)?ann ein £obf, bit
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grau tft ber „£afenbecfet." Oeber £opf gefjt fo lange

fjerum, 6tö cv feinen £>afenbecfet gefunben (jat, unb

fyat er feinen ^ofenbedri gefunben, bann tft er erft

redjt jugeberf't!

©er £opf unb fein £>afenbecfet ftefjen am Jperbe

nnb fodjen fidj Üjr bissen Sffen, ba fomntt ber

|>aü8freintb , ba§ ift ber -Ipäferfgucfer , unb nimmt

ben beften ißiffen fort.

2)a§ Seben, m. f. $. u. $., ift nichts als ein

33ienenfticf) , e£ rotrb am grüitbltrfjftcn burd) etroaä

füfjte (Srbe geseilt.

@8 gibt tobte Wolter, auf bereit @rab fein

£eidjenftein jM)t, feine @t)preffe {'lagt unb feine 3n*

fdjrift ju tefen tft, e§ gibt tobte £>eqen, auf roeltfjen

ebenfalls* fein SiebeSfreuj, feine Sfjränenurne , fein

flagenbeö SBort ftetjt, aber baS £>eq beffen, ber ge*

liebt fjat, ein SBeib, ein $tnb, einen greunb, hk

9#enfd)l)eit, baö ©ute, ba% ©djöne, auf einem folrfjen

£>erjen, wenn e3 audj ein @rab geroorben ift, ftefyt

bocf) eine £rauerroeibe unb SBergifjmeinnidjt unb eine

SteolSfjarfe , unb freunblidje bergen befugen eS am

Sllferfeetentage ber Erinnerung, unb ein foldjeö §er$

lebt fort at§ Älagelieb im Siftunbe bever, bie e3 fann=

ten unb liebten!

3ebod), m. f. §. u. £>., id) roerbe ju ernft; ba3

werben fie btefer <3tunbe tuofjt beqetfjen, bie 3Bef|*

mutl) finbet nodj immer mefjr Entlang aU ber

©djerj

!
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325er ba nnll rühren Sföenfdjenljerjett,

Stimme an ben £on ber ©djmerjcn,

9lber niefit ben Son ber ßtift,

®enn btele gibt'S, bie niemals froljfiefi waren

316er feinen gibt'S, ber noefi niemals t)at erfahren

8eib unb SBefi in feiner U3ruft!"

Unb bod) ift ba$ Seben fdjön unb ber Sebenbe

fyat 9icd)t unb ber fdjönen ©tunben gibt'S titele auf

Srben

!

ga-etftd), »er nur Cntgcl fitdjt auf (Srben, ber

totrb nur Teufel finben, ruer aber nur 9J?en|*d)en

fudjt, ber iütrb audj jumetleu einen @nge{ finben.

Die äWenfdjfyett ift ergaben unb ber SDtaijfd} ift

gut unb ber böfeftc äftenfd) Ijat 2(ugeublitfe, in teil*

djen er ba% SBofjt ber tetbenben SDJenfdjIjett null, 3um

SBetoetS fdjlicjje tdj unb Icfe 3i)nen ntdirö mefjr Oor!

—JiW.^VW(



ßrljutfanic (Beknlmt üa Mm, Stöcjfli,

§toud)ein, Jlurjcln mtb Stolyern,

ober

:

lllnrum Ttolprrt brr Hlünfd) immer nur üorr Rlrtnr Stein?

una nif iiurr rinrn SMolierg nno f nlilrntitrn, ?

1 <#
r^t^e t)t ein großer 33oqug, ben ber 9Q(enfd) üor

*j||^bem £f)iere l)at, meine freunbüdjeu §örer unb

."pörevtnncn, baß er nur mit jmei ftüjjen ftot-

pern t'ann ; menn ber -Dtenfd) oter ^üße i)ötte, mürbe

er ftetö mit einem üortoärtS getjen, mit ^mei jurücf

unb mit bem m'erten mürbe er nidjtS aU ftotpern.

£>er 5D?en[cf(, m.
f. £>- u. £., (mt nur jtuet

#üjje unb btefe jmei ^üßc öermenbet er nteift folgen-

bermaßen : ÜD?it bem einen mad)t er nor bem £>öf)er*

geftettten einen Ärafefuß unb mit bem Zubern giebt et-

ile iebergeftedten einen Fußtritt.

x.'£le ber ÜWenfd) gefdjaffen mürbe, ift er fogtetdf

gefallen, unb ;;mar in einen tiefen 2d)(af; ba fjat bie

Sd)öpfung gefef)en, baß er nur ein ()a(6e3 3Befen tft r

eS festen ifym jtoei tfüße, unb fie gab it)m eine ?^rau,

bamtt er and) als nierfüjjigctf 2Befen baftelje; barum
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(Sljefknb ba§ tft bcv „M)V* unb 2öeb>@tanb" unb

bcr SBitmenftanb baS tft bcr „9iub>©tanb!"

3m lebigen ©taube tft man ein ganger 9)cann,

in ber (Sfje wirb man tjatbirt; 50Zann unb SBeib finb

gtoei Jpalbe
,

gmei (Sfjeljälften ; ba8 finb gtnei |>albe,

bte gufammen fein üüftafj Ratten, aber bie grau tft

bie größere Hälfte; biefe £)atbe enthält Diel meljr

pfiffe."

©o tft'8 aud) mit beut Gstyepaar g>ät unb ©eift,

unfer
l3e ^ tÖ e^ft &eftef)t nur au§ einer falben 3"t unb

eiuent Ijalben ©eift.

3)ie $inbcr unfereS 3 ettgeifteö finb ungezogene

fangen, fie fdjreien beftänbig Sag unb 9cadjt, bie

3eit wiegt fie ftetS mit mütterlicher Affenliebe, aber

ber ©eift, ber wafjre ©etft, ber madjt eS mit btefen

$inbern, wie jener Sftann in ber belannten Slnecbote

:

Sin (Seemann uämlid) fjatte einen milben, fteinen

•Zungen, weldjer bie gange Macfjt gewaltig fd)rte,

unb bte SDhttter wiegte tf;n beftänbig; enblid) fagte

fie gttnt Spanne, ber ntcr)t biegen wollte: „9J?ann,

ba$ $t'mb gehört l)atb mir, fjatb £>ir, fo fannft £)u

e3 aud) wiegen," — ber üDcann aber antwortete:

„SBetjjt ®u toaS, wieg' £>u ©eine Hälfte, id) lafj'

meine Hälfte fdjreien." <2o ntadjt eS ber gefdjeibte ©eift

aud) mit bcn ungeratenen ^inbern be3 .ßettgetfteS,

er täjst feine £>ätfte fdjreien, unb nidjt nur bie Jpäffte

be8 $inbe§ täfjt er fd}reien, fonberu aud) feine eigene



189

puffte: bte gct-t, tö'ft er fdjreicn unb benft fid): fie

lutrb fdjon mübe werben

!

3e ftärfer bte grau fdjrett, bcfto lieber foöte

ba$ bem 9ftanne fein, benu nie finb bte grauen iie*

benSroürbiger aU in ber SSiertelftunbe , nadjbcm fie

ftdj auSgefdjrien tjaben! -3nbem bte Shtnge 9taftftunbe

b,at, fängt ba8 §erg an ju arbeiten ; bebor ba# 3)on=

nermetter toSgebrodjen , luetfj ber Mann gar nidjt,

tute er ftdj ber grau nähern foU, mit bem ^ftegen*

fdjirme, mit bem ©taubmantei ober mit bem 23ti£*

abfetter ; aber menn bie grau auSgcbonncrt Ijat, ba

ift bk £anbfd)aft ber @§e frifdf) erquidft.

@o ift'3 aud) mit bem Beitgeift, ber rufjige unb

befonnene ©eift tagt bie 3eit außbonnern.

£>ie ^eit *) at oen ® e ift 3
U1U ßf)egemal)t, aber

fie Ijat einen nod) anbern ©eift jum £>au8freunb,

ben ©eift ber 33ernnrrung, unb ber ipauöfreunb f)at

geraöfjnlicf) meljr (Sinflufj anf bie grau al8 ber

©emafjl.

ön £>infid)t ber $eit ift ber SRenfdj immer roie

ein 2Bitmer, ber mieber geheiratet f»at ; er Ijat immer

brei Sßeiber, bie ©eftorbene liegt tljm in ber ©rinne*

rung, bte 3u^"nfttge liegt if)m in ben ©ebanfen,

unb bie ©egenniärtige liegt tljm rat SWagen.

SBenn ber SCftenfdj tion ber Vergangenen >$eit

fpricfjt, fo Ijeifjt'ä immer: „Steine «Selige!"

2Bie unfelig umrbe ficfj mancher beftnben, menn

feine Selige ttrieberfämel
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£>er ©etft unb bte ßett tft ein Sfjepnr,
sl>uutn

unb SBetb: äftcmtt unb 2Beib tft ein Mb unb eine

©eele. 2Ber tft bei unferem Bettgetjt ber Seib unb

toer bie £ce(e? 3jt uttfer ©etfl ber Setb? ScitetBe

tttdjt! 3)t unfere 3ett bte Seele? ©arnt tft fic eine

t'evlovene Seele, toett fie ficf) bem 6ö)e« ©etft ber*

fdj vi eben (jat.

Tic Seete ift unfterblid), aber unfere 3*t't nidjt,

fie f;at ttttfjtä UnfterbttdjeS an fid)!

£>er ©ebant'e an bie Unfterbtidjfeit ber «Seele,

in.
f. £>. it. §., tft ein erhabener, ein (jetttgenber

©ebanfe, aber e3 gibt 'JJcenfdjen, bei Wetzen ber

lantnfte ©ebanfe fcfjäbltcf) mirtt. SBtete äftenfdjen

benfett : bie Seete tft unfterblid); Don Üjvetn Ä'öröer

aber totffen fic, er ift fterblid), barum mie fronen

fie tljit, lote bcljutfam gelten fie mit ifjtu um, tote

beiualiren fic iljit Dor allem Sdjäbltdjen; aber Don

ber Seete beuten fie, bie ift Uttfterbltdj, toaö tann

ber gefdjeben, bie tarnt Sttteö effeu

!

Sei Sftann unb Sßetb ift'3 eben fo: er tft bet-

reib, fie ift bie Seete, unb bie 9J?änner, meun fie

ettoaS behaupten, mag eigentlidj nidjt fo redjt mafjr

ift, [djtoörett nie: „Sei meinem 2übl" fonbent fie

fdjiuören immer: „Sei meiner Seete!"

SKafttt unb äßetb ift ein SetB unb eine Seete.

3)te $rau, bie Seete, füfjtt fid) nidjt efjer frei, bi-3

fie Dom Mbe toS ift, unb ber ?eib : ber äftarnt, fü()tt

fid] nidjt efjer ganj rufjig, bis tf;m bie Seete außge*
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gangen ift. Slfle ncvfjciratcteit äßänner Ijoffen auf bte

(Seetenmanberung.

3n unfercu grauencirfetn ba foinmen bte Seelen

ber ©eredjtcn mtb bte Seelen bev SSerbamtnten jn*

fammen, unb ba reben bte Seelen üon nid)t6, als

üon tljren abtoefenben Setbern.

©8 tft fonberbar, bte iOtänner muffen alte ein

fdf)fecf)te^ ©etotfj'en fabelt, fte mödfjten immer lieber

bie Seele bes Stnbern (jaben.

3m getoölmtttfjen Sebett, m.
f. §. u. £)., totrb

©eift unb Seete aU gieidjbebeuteub gebraust, e'8 tft

aber ein großer Itnterfcfjtcb ; eS gibt große ©elfter,

bie f(eine (Seelen finb, unb bei ben fogenanuten ftar-

fen ©eiftern tft bie Seele bo8 Sdpuädjfte!

(Sin Ort tarnt 80.000 «Seelen unb nur brttt*

Ijalb ©eifter jaulen. GrS gibt einen Konterangeng etfi,

aber (eine Sßontetangenfeele. 9Wan fann Gstnent etwas

auf bie Seele binben, aber nidjt auf ben ©eift; nur

unfere £eit läßt ftd] Sitten auf ben ©eift binben, unb

je mef)r man ifjr auf ben ©eift biubet, befto unge-

bunbener ift fte!

33ei bem Gljcftanb unfereg 3eitgeifte3 ift bie

arme ^yrau ju bebauern, alleö Unfjeil roirb tfjr in

bie Sdjulje gcfdjoben, aber eö ift ntcfjt toaljr, bie

3eit tft immer gut, beim bie jgeh ift ein X^tii ber

Gjuigfeit, aber ber &ü)t ift e$, ber bie geh üerbirbt

!

©tauben Sie mir, m. f. £>. u. $., jebe grau

wirb ba$, roaS tfjr 9J?aun au§ Ujx macfjt; jebe tfrau
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tft ba§ ©laubenöbefenntnifc ttjvc^ Wanne«, grauen*

feeten finb tüte 9?ofent)otj, voenn man fie formt nnb

fdjntfct, bttften fie Sßoljtgerudj au$, aber roenn man

fie oernacrjtäffigt, merfen fie fid) fromm.

5tlS meierjen
,

formfamen 3Tetg empfängt ber

Wann ba« §evj be« 2£eibc«, er fann au% ifym einen

(Snget nnb einen ©atan fneten.

2Bic üietc SBeiber bringen bem Wanne einen 3)e*

mant im 9Iuge nnb einen in ber (Seele, eine 23tume

auf ben 2Öangen unb eine im £>eqen, einen Fimmel

im 23tirf unb einen im ©emütfye, fie fömmt ju tljm

at« 33ürgfd)aft ber JJuhmft, U e &nngt tljm bit Offen*

barung eine« lauten £>afein«, bit Vermittlung jroi*

fd)en ©djnfudjt unb (Erfüllung, ba« füfje Oneinanber*

fpiet üon 2toff unb ©eift, fie bringt ifjm bk ®e=

liebte feiner ©egenraart, bie ©egenliebe fetner 3Us

fünft, bie -iröftung feiner Seiben, bie Pflegerin feine«

®ranfenbette« , bie Wutter feiner $inber, bte (Seele

feine« £>aufe«, ba% 2t£teS in eine jarte, liebliche ©e=

ftatt gebunben, bringen bit grauen bem Wann, unb

er, roa« bringt er, mie tiergilt er? (Sr gibt ifjr 2)or*

nen ftatt S3lumen, gematte« ^euer ftatt flammen,

Gattungen ftatt ©efüljte, Saunen ftatt Siebfofungen,

ben 2trg»t)ob,n jum St^orftc^er , bie (Siferfudjt jur

3ofe, ba^ Wtfjtrauen jur ©efetffdjafterin, nidjt feiten

bie Untreue jur ^au«beraotmerin unb nur ben £»b
— jum (Srlöfer.

Unb fo roie bu ftrau ba« mirb, ma« ber Wann

*
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niiS ifjr madjt, [o wirb bte 3 e^ *> n^ *M$ ^er ®c$
au3 ifjr madjt.

SDte «Spraye fe(6ft, m. f. §. u. £., f)at ben

Unterfdjieb giütfc^en bem weibtidjen unb männtidjeu

@efd)ted)t angezeigt. 9ftan fagt bon weibtidjen SOBefcn

„^rauenjintmer," aber man nennt bte männtidjeu

2Befen nid)t „90?ännergimmer," ba§ tft cffaraftevtfttfcf)

;

benn bte ^rauenljergen (inb wie bte 3^ntev, fie f)a*

ben gewöfjntid) eine Sfjüre unb biete ^enfter, & fdjaut

metjr ljerauS at§ hinein getjen fann. (Sin fotd)e§

ftrauenfjeq ift, tüte gejagt, tüte ein 3^mmer -

33et ben tebigen üüttäbdjen fjängt in ben Slugen

ber £ettd tjerauS : fjier ift ein ^immer 3U bermiettjen,

aber nur für Ferren. £>ie bergen ber berfjeirateten

grauen finb aurf) wie ein 3immei'

: bk 9l"°§ e £*)üre

tft für ben (Sfjemann, aber ba$ §erg b,at getrö^nltcf)

nocfi einen febarirten Eingang
; fo ein febarirter ©in*

gang ift bagu ba, um ftdj gufammen gu febariren.

3>r Seemann ge^t aU Saftengug ab unb ber |)auS=

freunb fommt at§ ©ebarattrain an.

•3n ^ßatäften, in £ütten unb in Sergen, nt.
f.

£>. u. £>., finb bie £>aubttf)üren unb bte £>aubttreb*

ben bk Zeremonien* unb ^ßarabetfjüren unb Srebben,

unb nur bie £>intertrebben unb ©ebarateingänge finb

für bie %iebe$' unb ©nabenwege.

3a, m. f. f>. u. $. , bie (Sfjefrau ift wie ein

3immer, ber Sttann ift ber ,„3immerbu£er," wenn

fie @äfte unb 33efudj erwartet, mujj er fie bu^tn.

grj • ©. ©a^itg gci)riften, xVII. S9b 13



194

£>ie jungen Ferren, bie nid)t betraten ronllen, be*

trad)teu bte fixan aber aud) als ^tmmer, fie nehmen

fiel) fein beftänbtgcS Ouartier, (ie nelnnen fid) nur

ein w9Äonat«^tmmev."

Grbeufo be$eid)nenb tute ber 9lu6brucf ^rauen=

jtmmer für meibtidje Sefcn tft ber SluSbrucf „3ung*

gefelle" für mämttidje ÜJÖefen; fo lange fie jung finb

in bem Getier btr 2kbt
, finb fie „©efetlen," fie

manbern Don S'iner gur $lnbern, mandje bleiben alle

Lebtage £et)rbub.

©ie lebigen Männer, m. f. £>. u. £>., müffpn

aber aud) mie bte ©efellen roanbern, benn für ben

^all, ba§ fie betraten follen, muffen fie ja „fedjten"

lernen.

äftan rceijj mirt'lid) nid)t, m. f. £>. u. §., roetdje

öon unferen jungen Renten jefct einen traurigeren 5ln=

blirf geroüfyren, bte alten Sunggefetlen ober bte jungen

9lltgefelten.

(£$ tft ein großer Unterfdjteb ^n)ifd)en %izbz unb

(%.

3^ei ^perjen, bte über ben (Strom ber ^eit

burd) Siebe fid) angehören, finb üerbunben burd) bte

fltegenbe 23rücfe ber «Seufjer unb ber ©efmfudjt, jroet

eb,eltd)t)erbunbene ^Jerjen finb burd) eine Äettettbriirfe

»erbunben, burd) bte jmei unerfd)ütterltd)en Pfeiler

ber Streue unb ^J3ftid)t. ÜRur tft e§ teiber nidjt immer

ju fcermeiben, ba§ beibe gegenfeitige ^erjen aud) öon

'Sßaffagieren auf ©ampfböten unb (2d)iffd)en betreten



Iy5

toevben, um Den Umroeg ju oermeiben 3)a§ tft aud)

im ©eiftc unfereö ^f^fl^ft^-

3eber &nft propijejctftt fe&t ber ^ett anbete

Äinber

!

2Benn ber ed)te, geläuterte, bejonnene, taugfam

feine ftrüdjte rctfcnbe üJeitgetft alte b*e $mbcr fieljt,

meldje mau für bic fetntgen ausgibt, er »würbe fie

gar mdjt erfcunen, eg müvbt ifjm fo ergeljeit, wie eö

einem geuuffen 9J?. @. ©apljtr mit feinen äßt^eu

gef)t. Sßenn id} einmal, b Ij feljr feiten, etnen gu=

ten 2ßi£ madje, unb man mir meinen 2Bi§ tton mir

iuiebevjöljlt
, fo erlernte id) ttjn ntemals, eS mürbe

mir gar ntd)t entfallen, ba$ id) je fo einen 2Bi§ ge*

mad)t l)abe! 3d) fdjitfc metuen 2Bt£ IjinauS, mie es

fid) für etnen foliben, gävtttdjen Sßater fdjicft, id)

ftatte ifjn au%
, fo gut metn befdjeibeneS Vermögen

eS ertaubt, unb fage 31t iljm: „@eh/ IjinauS, mein

(Sofnt, unb btft £>u aud) feine 33eaute, baS mad)t

nid)t8, wenn etn SBifc nur feine graben ©lieber fjat,

fegne 3^tc^ ©ort unb mad)' ^Deinem alten 53ater feine

Unehre!"

5lber , m. f. £>. u. .£>. , in lueldjem ^uftanb

bringt man oft metn Äinb roteber gu mir prüd!

Stbgeriffen, jerlumpt, mit gebrod)eiten ©liebem, fyalb

berljungert

!

2Benn id) enblid) meinen 2Bi(3 erfenne, bann fall'

id) ifjnt meinenb um ben §at8: „?0fcin ©ofm! ättem

6olnt! 9Bev t)at ©idj fo jugevidjtet!?"

13*
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3d) fyat)' einmal tu SSerlttt einen guten SBifc

gemalt. — ©ie glaubcu'3 gar nidjt? — -öd) frttm'S

3b,nen beinetfen , beim ber 2Bi£ mar fo Brillant, bafj

er beit ©abfjir breimalbieranbjroänjig ©tunbett in'«!

®imffe gefegt f;at

!

Stlfo id) mar einmal in 33ertm mi^ig, unb jroar

in ©egenmart eines 23anquier3. 35er 35anquier fagte

:

„©abfyir, berf'aufen ©ie mir ben 2Bi|, id) gebe Sljneit

jroet 3riebrid)3b'or, aber er gefjört ganj mir." 3hm
8riebrid)3b'or für einen 2Bi£ ! Sin £aufd)geftf)äft,

©etb auf 2öi£! — 2Bir fjaben Seibe ein fdjtedjte«

©efdjäft gemadjt; menu er ben 2Bi§ eqätjtt l)at, fo

fagten bie £eute: „23?ic f'ommt ber ju fo einem gu-

ten, baren 2ßi£?" Unb metm id) bie jmei ^riebridjöb'or

Seigte, fo fagten bie £eute aud): „2Bie rommt ber m
3»et bare griebridjSb'or?"

Slber id) Ijab' bie jmei ^riebridjöb'or gteidj unb

auf ein 9)?a( ausgegeben , ber §err 23anquier aber

gab ben 2Bifc alle £ag auö.

(Sinmat raaren mir mfammen gebeten unb beim

(Efjambagner fängt ber liebe SSanquter an meinen

mit*, ju ersten! Stber mie?!

2Benn ©ie, m.
f. |j. u. $., ba§ ©efidjt biefeS

9Bi^e§ unb mein ©efidjt gefe(;en fjätten, ba$ mareu

^mei rare ©efidjter!

(Sine 3e^ttang Ijtelt idj'S au§. 35er 2Bi§, ben

er bon mir als furje SBaare gefauft fyat, beram bei

ifjm eine Sänge mie ein ißanbmurm, ©tücf nad)
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©tiidf tarn, nur fein ®opf. (Sublid) ronrbe e3 mir

31t arg, — ber 2£i£, bm tcfj unterm Aperjeit getragen

b,abe! 3dj mar fein geroölmltdjer 2Äenfdj metjr, iri)

mar ntdjtS als 9Jhttter! Ocf» fjotte bie $roet ^rieb*

rtdjSb'or au3 ber £afd)e, — glauben @te aucf) ba% ntdjt?

— icf) fjolte bie 3m et §riebrtd)3b'or au$ ber Safere,

fbrang auf unb über ben 33anquier toö : „35a, unge=

tl)ümtid)er23anquier, banquierlid)e3 Ungctfjüm! ba nimm

2)eine 3mei $riebrid)3b'or unb gib mir mein ^teifd) unb

mein 33(ut! 3)it jmetfriebrid^b'origer Ätnbermörber !"

Unb fo, m. f. #. u. £>., geljt'8 bem Karen

3eitgeifte mit feinen tiertjunjten Äinbern

!

25od) nod) fcqtiiumer afä bie ^nt je£t tft, finb

bie (fqieljer ber 3ett, bk großen 9?ebner öon ©eift

unb 3ett, bie SBafyrfager, bk SMt^iroüfjeten , bk

man für begeiftert fyätt, meil fie betrauten finb, btefc

motten bte $inber ber 3eit erjietjeu unb berroii*

bern fie.

(Sine jebe 3 ett
fy
at uno § aik 2Bnnben, aber bk

^robe ber 3^* fino ^re Sintnben; tote -3emanb ftd)

benimmt, menu eine SQ3uube ü)it trifft, i)t ber 'prob-

ftein feinet (SljarafterS ; ber eble f)trfdj, menn er

bermunbet mirb, füringt in bie ,f)öl)e, ber oeruutubete

Düffel ttiäljt ftd) im <2d)tamine.

£)ie 3e^
f
^ ein £>trfd) fein, menu fie Sßunben

Ijat, fott fie fid) ergeben ; ftd) felbft empor tragen 3UIU

fnmmel, jur $(arb,eit, jnm ©eifte ber Stehe, bcS

griebens, beS ©tauben! unb ber Hoffnung.
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35aS ift eine armfetige Bett, bte meinenb auf

ttive Suttben \vei\'t. ©er Settter 3eigt feine SBunbeu,

ber £>elb (jingegm 3eigt btoS feine Farben.

©er ©eift (jat fidf» mit ber 3eit bermäfjtt, biefe

Sfye ift in ber Drbnnng, trenn ber ©eift mit ber

£>eit fid) an ber Sttedjten trauen tiefj; wenn ©eift

unb >$ät fid) <™ ber hinten Dermalen, ba$ geigt

nur bon einer SDfeöaKiance.

©efyeiratet i]t leidet , aber gefd)ieben ift fdjiucr

!

35ie heiraten werben im £jimmel gefdjtoffen

!

©ie grauen gefyen in ber (£f)e mit ifyrem £>er*

gen um, wie mit einem großen traten, mit einem

Snbian, juerft fe^en fie bem Biaxin ba$ |)erg gang

auf ben £ifd) ,
gum 2Infd)auen , bann nehmen fie'S

wieber weg unb trandjiren e3 für öerfdjiebene ©äfte,

aber ber Wann triegt aud) fein %{)t\{.

2ßev fyeiratet, bereut eS, unb wer ntd)t betratet,

bereut eS aud), aber gottgefälliger ift bte (£(je, benn

ber ,f)imnte( will nid)t nur 9?eue, fonbern 23u£e.

üBer nidjt heiratet, bereut e§ allein, einfam;

wer heiratet, bereut in Kompagnie, er bereut, fte be*

reut ; ba ift 2tbwed)3lung, fie tonnen ftd) erboten

;

fyeute bereut er unb fie geniefjt ©djabenfreube , mor*

gen bereut fie unb er genießt ©djabenfreube.

3n ber Siebe berliert man ben 3Serftanb, in ber

Qi)e fietjt man erft, waö man bertoren f;at.

Sin fonberbarer 2lu$brucf, ben SJerftanb an$
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Siebe öerlteren, »uer etmaS vertiert, ber fjat nur utd)t

recfjt ©bacfjt bavauf gegeben.

3cf) mufj gefielen, icf) Ijab in meinem langen

Reben nocfj feinen ^Renfcfjen gefannt, bev ben SScvfianb

aus $?tebe öertoren Imt ; aber tdj t)abt »tele Stfenfdjen

gerannt, bte au8 SBerftanb bie Siebe oevlorcn fjaben.

SBejjljatb fogt man benn, bei- i)t bcrltebt bis

über bie Dtjren ? SBetl über ben Db>en ber $erftanb

anfängt, unb ba t)ört bie 2hbe auf.

Kau fjat eine betrat au8 $kbe unb eine betrat

aus Vernunft, btefe jtoei betraten öerfjalteu fiel) »ort*

lief) folgenbermaßen : $on ber betrat au^ Siebe fjetfjt

eS: „betrat! unb auS mit ber Siebe," unb bei ber

Beirat auS Vernunft tjetjjt e8 : „£>eirat! unb aus

mit ber Vernunft."

3m ber Siebe, m. f. £>. u. £>., öerlteren bie bei*

ben Siebenben ben $oöf, unb ba bie Siebe blinb tft,

fo fönnen fie ben $opf nicfjt mieber finben.

-3n ber (£r)e aber gefjen \üb)t ben 33linben bk

klugen auf.

2Bie bie Siebenben heiraten, finben fie tfjre Äöpfe

nneber, aber in bem erften Scfjrecfen öerroedjfeln fie

btefelben.

Sie fefct feinen $opf auf, unb er fefct tt)ren

$opf auf.

Unb menn in ber @fje bem 2)?anne ber $opf

roel) tfjut
, fo mujj er ju ber grau eigenttid) fagen

:

„Tltm Äinb, £ein Äopf rt)ut mir roefy!" — <2o
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muJ3 ber ©etft jetjt %a ber $ett and) jagen : Xetu

$opf tfjut mir tuet)!

2Bir gettfdjrijtenurdjcr finb bte üftadjtroädjter ber

>$tit, unb id) ()abe jd)on oft über bte jonberbare 3to*

ftitution ber :ttad)tmüd)ter gebadjt unb gefprodjen.

•Öd) begreife unS journaiiftijdje Sftadjtmädjter ber geh

jo menig mie bte mirftidjen s}cadjtmäd)ter, mit metdjen

mir botfe Sleljntidjfeit Ijaben.

35er Sftadjtmädjter ruft: „Sitte meine Ferren

unb tagt (Sud) jagen!" 3Bte albern, menn Sitte unfere

sperren finb , werben }iä) unfere Ferren bon ung et-

mag jagen [äffen? — „£>er Jammer t)at g>tl)iu

g'jd)tagen !" 335em erjäljtett bte atbernen 9?ad)tmäd)ter

ba§? 2öenn bte Ferren mad) finb, fo fyaben bte Fer-

ren jdjon iljre Ufjren, unb miffen ba$ otnteljin; unb

menn bie sperren fdjtafen , tönneu mir taujenb iOZal

jagen, mieöiel eö gefd)tageu fjat, jie berfdjtafen'S bod).

—
n ®ibt £>bad)t auf Jener unb auf Sidjt!" fon*

berbar, bu Öeute fyaben fd)on atteS $euer unb Sid)t

auSgetljan, bie s3tad)ttt>äd)ter bloß gefjen in 3Binb unb

Sturm mit ber augejünbeten Laterne f)erum, unb

fie rufen bat Slnbern ju: „®^t Stdjt auf'8 £id)t!"

„35amtt fein ©djaben g'fd)ief)t!" 3)a fagen bie

Ferren: „SBtr Ijaben Käufer, ©djtöffer, ^ßaläfte, %a>

briten, unb ©u 9?ad)tmäd)ter I)ajt nid)t §>a\\& nnb

£>of, mag Ijaft 3)u uns ju jagen, mir jotten auf '8

Reiter Dbadjt geben?"

3unt 2d)(ujje jdjreit ber 3iad)tmädjter nod) ein*
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mal: „$at'S jeljne g'fdjfagen!" 3)aS tft etgentftdj eine

?vrage an fid) felbft, uadjbem ev ber ganjen Söctt

berfünbtgt ()at: „Der Apammer Ijat £ei)nt g'fdjtagen,"

fragt er fidj felbft : 3ft'3 aber aud) mafyr:? „§at'3

3efjne g'fd)tagen?"

2Btr DJadjtmfidjter rufen aud) nur immer : „S)er

Jammer Ijat g'fdjtagen, Ijat 3ef)ne, fjat Slfe g'fd)ta=

gen;" nie rufen mir: „35er Jammer wirb 3e§ne

fdjtagen, wirb Stfe fdjtagen;" wa§ gefcrjtagen wor*

ben tft, wiffen mir ofjnefjin. (£§ märe intereffanter,

ju miffen, was nod) gefcrjtagen merben mirb!

3n 9?orbbeutfd)taub rufen fie : „SDie @(ode ijat

gefdjtagen;" im ©üben rufen fie: „Der Jammer

r)at gefdjtagen," ba$ bleibt fid) 2tffe8 gteid), ob bte

©totfe fdjtägt ober ber Jammer fdjtägt, gefdjtagen

bleibt gefdjtagen.

Unferer ßüt aber unb unferem @eift Ijat Weber

ber Jammer gefdjtagen nod) bk @(ode, fie tjaben fid)

felbft gefcrjtagen, unb ba§ ©djidfat Ijat fie gefdjtagen

mit iöttnbfjett.

Unfere 3eit, m. f. £. u. §., tft nom £intmet

mit tttedjt für ifjre Brettel jur fjevbften «Strafe ner-

urteilt , unb wen ber §immel üerurtfjeitt , bem bin*

bet er felbft bie 2tugen ju.

3>n unferm ßettgetfl bat fid) neben 3"* uuo

©eift nod) eine britte %)lad)t alS atlmädjtige rjerauS*

geftetCt : ba8 (Selb!
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5)a6 ©elb tft bev große 2Beltget|t in Stafdjen*

format.

Qr3 tft ein Ungtücf, wenn man bie ©egenwart

be§ ©eifteS oerüert, aber e3 ift nod) an größeres

Ungtücf, wenn mau bie ©egenwart beS ©etbeS

vertiert.

35ie £nt t)at gwei ^tlfl^eittuörter : „<2ein unb

.'paben" — ber ©eift t)at and) jwei ^Uf^eitwörtcr

:

„Wtdftfetn" unb „WtdtjtSljaben."

9J?an [agt: „2)er unb ber tjätte ©etb b,aben

fönucn unb [;at feinS." jDunuuljeit! ©etb fyaben ober

nid)t, Ijängt toom glimmet ab. Sßeuu ber 9J?enfd) ge*

boren wirb, fo ruft ein ©nget öom £)iiumet fein

@rbento$ au8: 2Benn ber (Snget ruft: „35er jefctge-

bornc äftenfdj fotl ein bummer ®ert werben," ber

wirb ein bummer $ert, ot)ne baß er ftd) 5)iüf)e ju

geben brauet, er betratet brei, öier Wal tjinteretn*

anber unb fömmt tn'S ,£>immetretdj , otme ben 2Beg

jö miffen.

Senn ber (Snget ruft: „35er Sftenfd), ber Jeljt

geboren wirb, fotl ein geftfjeibter $ert werben !" bann

barf biefer Sftenfd) alle 23üd)er tefen, er barf nod) fo

nie! ftubiren , er fann ein 'ißrofeffor beä Starinetto

werben, ja er barf ein Millionär Werben, baö nüfct

iljm altes nid)t§, er wirb bodj ein gefdjeibter $ert!

"-ffienn ber (Snget aber ruft: „35er 'itftenfd), ber je^t

geboren wirb, fott ein armer teufet bteiben!" ber

bteibt ein armer Seufet ! Unb wenn man iljm ertaubte,
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fünf @ufben (£. tffl. in 2Bten jn liefen bon jebem

fd)ted)ten 6d)aufbicler, bei* unberbient gelobt, unb bon

iebem guten ,3a()n, ^v unberbient geriffcn mirb; unb-

gefjn @utben bon jeber fd)önen SBienerin, bte in iljren

Liebesbriefen meljr Ißfyitofobfyte als £)rtograbf)ie ent*

micfelt, unb fünfjefm @ulben &. 93?. bon jebem fdp*

nen 2Biener, metdjer bem ©djneiber meljr fd)utbig ift,.

als ber 9?atur, er bleibt bod) ein armer beutet.

(5ö geljt mit bem @elbe im £eben wie mit beu

Ohrfeigen , 9)?and)er , ber feine berbient, föramt alle

Slugenbltcf ju einer, er roeif? gar nid)t tote, unb

(Siner, ber red)t biel berbiente, bem werben fte leiber

borentfjatten

!

9#an fagt: ©er 9J?enfd) tebt fiebrig Safjre; ba&

ift nid)t fo ! 2>er Sftenfd) ift fiebgtg -3ab,re lang ber

®utfdjer feinet SebenS! 3n ber erften $ätfte beS £e*

bens, fo lange eS nod) in bie £)öl)e geh,t, bergauf, ba

gefjt ber 5[Renfd]enfutfd)er neben feinem £eben 311 $ufj

f)er, unb treibt 2lfle ben 2Bagen fit^renben Seiben*

fdjnften an, unb nimmt nod) ein baar Seibenfdjaften

als SBorfbann an, unb fdjiebt nad) unb fdjreit: „|)to

!

f)ott! bormärte!" u. f. m. Sffienn ber Jhitfdjer mit

feinem Seben oben ift, bann gcl)t'3 tf)albjcirts, bergab,

ba gel)t ber 93?enfd) roieber aU Äutfdjer neben feinem

Leben Ijer unb l)ätt ik 3"9 e^ nn un^ jurücf, bamit

es langfamer gel)e, unb legt £)emmfd)uf)e an'S Leben,

nur bamit es nidjt ju rafd) (jinabrotle, unb fd)reit

bJtcbei nur: w$o! fjofjo ! Ijalt!" 'JJlber ber £ob geljt
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Ijinter beut SebettSroagen Ijer, «nb wo ein ©tuet weg*

fliegt unb ein Wab abläuft, ba$ fammelt ber £ob

unb fömmt eitblid) an ber legten ©tatton 3ugtetcf) mit

bem Äutfdjer unb beut £eben an.

©er 2Äenfd) geljt rafttoS burdj'3 ?eben, er Ijat

fein ©ad); wie er auf einer ©tatton aufömmt, bläft

fd)ott be.r Sßofüffon für bk anbere ©tation; üou

Ätnbfjett gut- Sugcnb, non Sugenb jum Sitter, jum

Stob, t>om £eben jur Hoffnung, bott ^ßer^lueiftung jur

Hoffnung u. f. w.

©te Hoffnung ift bie ÄinbSfrau be$ ©djicffatS,

unb ift öom ©djidfal angefteltt, ben 9ftenfd)enfinbevn

alle bittere 9)?ebijiu et^ufTöjüen, mit ber $erfid)eruitg,

fte ift nid)t bitter!

©ie Hoffnung ift wie ein ©djufter; finb uns

bie ©tiefet, bie ba§ ©djicffal für unfern Lebensweg

gemacht J>at, 31t eng, fo fagt bie Hoffnung: „TO
ber 3 eit werben fte ftd) fd)on austreten!" ©inb un§

bk ©djictfafeftiefet aber ju weit, fo fagt bk gute

Hoffnung wieber: „2ßsnn fte tn'S fyeucfjte fommen,

jieljen fte ftd) fdjon 31110111111611!"

SBer ftcf) in ber ^eit be3 UugtücfS 311m ©eifte

ber Hoffnung ftüdjtet, ift hoppelt ungtücflid)

!

Stile ©turnen $teljt bie ©onne auf, aber tf;r

folgen ttjut nur eine: bk (Sonnenblume; unter ben

23lumen : ©taube , Siebe unb Hoffnung ift nur ber

©taube bie ©onitenbtume, bk tl)r ewig fotgt.

Qn einer >$tit, bie wie bie unf'rige öom böfen
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ft-cinb belagert wirb, in metdjer bte 33ranbrafeten bon

au^eit tu ben ftdjern ©djoojj ber Smutje geworfen roer*

beu, ba gibt'3 bor btefen ftiegenben 23omben einen

fidjern, bombeufeften Ort: ben ©(anben.

Sn einer folgen £dt ber Oefafjr trennen ftdj

bie lautern ©elfter bon ben untautern; bte lautem

retten fidj bor ben ©ouiben in bie $ird)e, in btn

©djoof; ber Skljrljeit uub ber guberfidjt; bie friboten

©eifter aber retten fid) in einen anbern bombeufeften

Ort: in ben fetter, in bie Sttefc, in bie 9?ad)t ber

SBevfunfenljett

!

2ln ben Atrien bangen bie ©(od'eu biefe gutt*

gen ber 3ett, biefe Beiger uno Sßeijer ber 3>ätl

Stber and) bei biefen 3un9eu oer 3 e^ fommt'8 auf

ben ©eift an, ber fie ertönen madjt. SBenn bie ©totfeu

burd) (Srfdjütteritngeu, burd) (Srbbeben ertönen, bann

geigen fie nid)t bie Qtit an, fonbern ben 93ranb in

ben STtefen ;
nur wenn ber ©eift be3 $rieben3, ber

iftulje, be§ ©iege3, beö 3)anfgebete3 fie ju einem

Tedeum anftimmen, bann finb fie bie ©djmatben bei-

ßet, bie ben roieberMirenben 33ölferfrü()(ing anzeigen

in 3eit unb ©eift.

©emiffe ©elfter motten ber 3eit ein £id)t auf*

fteden unb erregen ju biefem SSeljufe einen (Sturm,

aber ber ©türm tann ba6 Sidjt nur ganj auölöfdjen,

ba8 raaljre Sicrjt ertifdjt ganj im ©türme, nur bte

-3rrtidjter unb $erfüt)rtid)ter freuen fid) unb tanken

im ©türme.
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35er @etft l)at fetten 2Borte, bte 3etr *) at Dte *

^Borte, Zeitwörter; aber bte beutfdje ©pradje tft tüte

bte beutfdje Seit: bte ebetften SBorte befyanbett fie

unregelmäßig: baö 3ettn)ort „benfen" tft beim 35eut*

fdjcn gan,} unregelmäßig unb befonberS in bev „jüngft*

X) ergangen ett ^eit!" ©röjjtentljeilS tft baS 35enfen ein

untljättgeä Zettwort, „fefett" hingegen tft etn tfjättgee

Zeitwort, aber burd) ntetn tljättgeS Z^tto 01'* ^ e
f
eu

"

tft -3()r „tQövin," tu. f. £>. u. £>., ein leibenbcö Z e^
wort geworben. 33on biefem untljättgen unb teibenben

Zettworte „tefen" unb „tpren" fotten fte jebodf) fo=

gteid) ju etnem (jödjfterfefjnten , angenehmen tfjättgen

Zeitwort übergeben, jum „Offen," unb ba td) an ber

©ebutb, mit wetdjer «Sie mtd) antworten, mit ftreuben

«rfalj, bajj ©te einen guten Sftagen Ijaben, fo glaube

td) ben ©eift beS 3 e^9 etfteg augjufpredjeu, wenn id)

3f)neu einen guten Appetit wünfdje

—^.•i^f^ry^f.'



inwaljliings- unb fmtmutjs - @efd)id)tt in

Jim „Jrit" unh te fem „feilte",

ober

:

j mnn jf|t fngcn : „Jh ftift tjnt bin Jett aufgegeben",

ober: „fie Jett |at ben (gtijt aufgegeies."

AT^j/er erfte äftenfd) , meine freunbltdjen §örer unb

fyßu, Hörerinnen, Slbam, ift verheiratet auf bie 2Bett

*^ gekommen, er bradjte [eine ftvau: bk 9?ippe,

mit auf bie Sßett; mäfyrenb er fdjltef, mürbe itmt

fein 2Betb öon ber ©ehe genommen unb als er er-

roadjte, mar fie roieber bei iljm, bog paffirt fd)on

manchmal fo.

©eitbent weint feber SDZenfd), mie er auf bie

2Belt t'ommt, roeil er glaubt, fein 2Beib ift mit ilmi

gekommen; menn er aber fteljt, bafj ba§ nidjt ber

%aU ift, überlädt er fidj einem erquiefenben, rulu'gen

©djtaf.

@S gibt im 9?angunterfd)iebe be3 menfdjtidjen

£eben§ nur brei ©täube, m. f. £. u - Hv bev
(r
tebtge

©tanb," ber „(Sfjeftanb" unb ber „2Bittoerftanb."

2)er tebtge (Staub ba3 ift ber ,,^jemn*©tanb," ber
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ift Wlann unb 2Beib ein Seib, eine <Secte nnb üier

^flfce.

£)a3 @lücf bei- ©je befielt olfo barin, bafj man

bte 3»r>et gaifje finbet, bie (Einem noef) fehlen, bafj,

wenn einem Spanne bk SBorberfüfje fehlen, er nid)t

eine föxau befommt, bei- biefelbeu ^üfje festen, fonft

fefcen fie fid) in bei* ©je SBeibe auf bie £>interfüfje

unb fiub ungtücfttd).

Unb mei( man atfo 6eim SBerben immer bie jtvei

fefjlenben gttfje fudjt, fagt man aud), er geljt auf

Ureter« Baijjen, unb barum fällt man i)er 23raut ju

^üjjen

!

2)a8 Ungtücf ift aber oft: ©er freier fudjt ben

5Ü?ünjfu§ unb ber Wlann finbet ben ÄrtegSfitjj! 2Btr

miffen affo genau, m. f. $. u. $., roie grof? ba8

®{M ber ©je ift, e§ ift nämtidj üier f£uJ3, gtoet

<&<f)iit) unb einen Pantoffel grofjl

Einige g,tit nad) ber SBermäljtung fängt ba8 Un*

gtücf an; alle üier ftüjje fangen an, auswärts gu

ge^en; aber jebe§ $aar auf einer anbern (Seite unb

ba fangen bk üier güfje jum erften ÜDMe an gu

ftolüern.

2ßie ift bk (Stufenfolge üon £fjier, SDfenfd) unb

©iget? 2)a6 Sljter fjat üier ftüfje, ber 9ttenfd) fjat

gtoei ^üfje, ber (Enget Ijat fogar feine ftüfje, fonbern

Singet.

9ft. f. §. u. $., eS tfl gar fein SBerbienft, ein

(Enget ju fein unb nidjt ju ftotüern, menn man Flügel
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W unb feine ftüüe! Wlan frottiert bloft mit beit

ftüfjen, man wirb bloß gefangen in ^ujgangeln unb bie

^rügef werben (SBnem nur gwifdjen bie ^ü&e, nie giri-

fcfjen bie fytügel geworfen

!

<So ein (Sngel mact)t fidt) ein 23erbienft barauS,

bafj er ntdjt flottiert. £ädjeriid) ! über mag fott er ftol*

tiern? @r fmt feinen junger, er t)at feinen Dürft,

er braucht feinen ©djueiber unb feinen ©djufier, er

getjt nicfjt ben 2Beg be3 ^teifdjeS, er gefjt nidjt ben

2ßeg be§ SRedjte«, atfo über wa§ fott er ftoltiern?

Stber wenn bk Snget ancfj nicfjt ftoltiern, fo fallen fie

bodj; unb ein gefallener ÜJieufrf) ift fein fo trauriger

Public! alö ein gefallener (Snget! (Sin gefallener 5D?enfd)

fällt wieber unter 9#enfdjen, aber ein gefallener Qrngel

fällt unter Teufel.

Söenn ein SWenfdb, gefallen ift, fo bleibt er bocfj

felbft nocf) SJceufct) unb fiubet unter ben 5Renfd)en

äftifbe, unter btn ©fernen Sroft, unter ben (Sngeln

^ürfpredjer, aber Wenn ein Gngel gefallen i]t
r fo mirb

er felbft gum Teufel, unb ba$ ift ber Teufel!

©tauben ©ie mir, m. f. £). u. £>., ftoltiern

fann ber Sttenfd) allein, t»on felbft, baju braucht er

feine Mitarbeiter; falten aber tl)itt ein "Iftenfcr) nie

bon felbft, ba Ijilft man ifnn gewöhnlich, baju ; wo

ein Sftcnfd) fällt, tjaben ifun fidjer anbere 9J?enfd)en

it)re gütige Unterftüßung nicf)t tierfagt! fallen tlmn

wenig äftenfdjen, gefällt aber werben fefjr tiiele!

SBieötet Zäunte unb wictiiel Iftenfdjen, m.
f.

m. ®. ©aplnrs ©djrtften, XVII. *t>. 14
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>Q. u. §., werben tut Seben gefiürjt unb gefaßt, um
benen, bte fie ftürjen, gut 33rüde ju bieneu, bie fie

al§ 23rücfe mit güfjen treten, unb lnenn fie über

ilmen fjtmueggegantjeit finb, fie l)tnter ftdj abbrechen

unb in ben «Strom ber S3ergeffenE)ett fdjfeubern! —
(S$ gibt gefallene ©röfjen, geftüqte ©röjjen unb

gepurjette @rö§en.

3)ie gefallene ©röjge fann audj auf flauer @rbe

fallen, eine geführte @röjje muß auf einer |)öl)e ge*

ftanben unb eine gepuqefte @röjje mufj bfojj burd)

einen ^uqelbaum in bk ^>öf;e gefoinmen fein.

2Benn man gefefjen fjat, hüe Ute! @röf;en fett

einigen 3al;ren gcftotüert finb, fo fdjeint baS faum

begreiftid); bk ?eute fagen freitid): ein gutes $ferb

flotyert aud); baö mag fein, aber ein ganjer «Stall

foH nid)t ftotüern!

2ln jroet fingen, m. f. £. u. £>., merft man

ba$ ber 9}?cnfd) ba$ fdjabenfroljefte ©efdjööf ber (Srbe

ift: wenn 3emanb ftolpert, ladjt er, unb raenn 3e*

manb Jpodjjett fjat, tanjt er.

3m gansen Unioerfum erflärt ein ©efdjöpf ba3

anbere, ein -ßljtlofoplj erflärt ben anbern, barum weife

man nod) immer ntdjt, tnaS bie ^fjilofopfjie eigenttid)

ift; ein SSerbredjeu erflärt ba$ anbere, eine $ranfl;eit

erflärt bte anbere, ein äßeib erflärt ba$ anbere unb

3ugleid) ben äftann. 2)ie grauen finb nur ba, um

bie Männer ju erflären, bk grauen finb erfdjaffen,

um bte Scanner aus beut £ljterifdjen tn'S 2)ienfd)-
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lid)e 31t überfein ;
freifid) madjen fte'S mie alle

Ueberfefcer, [ie erlauben fid) (Stgenmädjtigfetten, oft

menn fie einen Wann gang- unb gar übevfefet l)abeu,

fo tft'3 ein gang anbereS ©tücf; im Original mar

er ein Suftfuief, bk grau fmt itm junt Srauerfötel

umgearbeitet.

Der Verlauf ber $kbe anb ©je ift ein ganjeS

Stfjeater^epertoit : bk $kbt beginnt mit einer „Pan-

tomime," 3uerft fdjneibeu fid) bie Siebenben atfevfjanb

©eftdjtev; bann fommt ba$ „23affet," bk Siebenben

tansen miteinanber; bann fommt „bk £>üer," ber

Siebenbe fängt gu fingen an, bk (Sltern fjören beu

<Sänger, fie fragen aber: „2£ie fiefjt'3 mit ben 9#ufU

fanten au§?" Dann am §od)geittag fommt baS ÜDcelo»

brama, Stfjränen itnb Güffectfceuen ; nad) ber ,f)od)geit

mirb baS Ding ein „Drauerfüiel" nnb nod) füäter

ein ftefjenbeS „©üectafelftücf
!"

Die 2kbe, m. f.
Jp. u. $., ift bei bent 9i)?enfd)en

ber Ringer unb ntdfjt bie £anb, ba3 Sefjen unb nid)t

ba§ 5luge, baS Sädjefn unb nidjt ber Sftunb, ba$

©rinnern unb ntdfjt ba$ Denfen, bk ütfjränen unb

nid)t ba$ SBeinen, ba$ £>offen unb nid)t bk «Hoffnung,

ba% ©emäfjren unb uicfjt bk ©eroäfjrung.

2)cand)mal mirb fo ein 9J?ann, roie ein franko*

fifdjeS ©tiief in Deutfdjlanb, bon gtoei, brei, öier

grauen gugteidj überfe^t. Die (Sine überfe&t ifm frei,

bk 5fnbere überträgt ifjn, unb bann null fie ifjn nidjt,

wenn er übertragen ift. Äurg, jebe überfefct ifjn für

14*
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if)X ^»nuötfjeater, ä&er feine überfefct tfjtt — treu

!

SBeldj' ein Unterfdjteb, m.
f. £>. 11. $., ift jmifdieu

bei
1

£iebe be£ SäftanneS unb ber bei* grauen! Sie

Männer berounbern sMe$, mag fie lieben, bie grauen

lieben }(lte3, roaS fie berounbern, unb fie berounbern

fo tuet! @3 gibt jefet fo niete 2ßunbermänner!

2)ie ^teüic ber f^roit fpeif't nadj ber $arte, bk

Siebe be§ 9J?anne3 fueif't table d'höte, fie roerfen

uad) einem ©eridjt lange ^ät lüfterne Slicte, fie ber-

folgen e§ mit ben Slügen, ber 9J?unb roirb ifjnen

roüfferig, ober bt§ bie ©djüffcl an fie fötnmr, tft für

fie uid)fö geblieben.

Sin Jeber SKann, m.
f.

,•£>. u. §., lebt nttfjt

nur in ber 33igamie, fonbcrn l;ot fogar brei grauen,

benen er abroedjfelnb in bk Sinne fällt unb gu Ruften

ftotpert. 2)ie ©egenroart ift feine (Sfjcfrau ; mag fie

ttjut, ift if)iu nidjt red)t, er Jjat euüg mit iljr ju Jan-

sen. ®ie gufunft ift feine ©clicbte; er frofft ba3 £>öd)fte

tion iljv, er fefmt fid) nad) iljr, er lanu tljve Slnl'unft

faum erroarten. 2)ie 33crgangen()eit ift feine üerftor*

bene erfte $rau, an bie er immer benft, unb roemt

er mit ber ©egenroart ganlt, fagt er fogleid): ,,2ld),

3)u lieber £>immel, roenn icf) an meine ©ottfelige

beut' ! ®te mar anber§!" Slber eS ift nidjt roafjr.

m.
f. £>. u. §. 2ßie erfdjrerfen mürbe mandjer 9J?ann,

menn feine ©ottfelige einmal aU ©eift auf ©aftrollen

gurüdläme! 2Bte gerne mürbe bann ber gefdjeibtefte

9ftantt bie ©egenmart be§ ©eifteä verlieren. Oben fo
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würbe ber SD^enfd^ jum £obe erfdjrecfen, wenn bte

non tl)iu geiprtefene Sergangenljett il)iu guvürffämc!

Unb [o ftolüert uub ftitvjt ber tVtenfd) Don einem

3rrtlmm in ben anbertt.

SBenn aber ein SOteitfcf) einmal in einen Srrtlmm

gefallen ift, fo ge()t er ntdjt |'o balb öo'n bem @eban*

fen ab, an bem er ftd) geirrt Ijat
; fo ift ber ÜDtenfdj,

wenn er ftolpert, fiefjt er ftd) ben $Ia§ nod) lange

an, auf bem er geftnlpert tft! 216er irren tft utenfdj*

ltd}, ftolpern ift menfdjlidj
;

ftofyent ift gar nid)tS als

ein 3rrt()iim ber ^üjje'unb ein Orren tft ntdjtS aU

ein (Stolpern ber ©ebanf'en. 2Ber in ©ebanf'en get)t,

ber ftolpert, barum ift für Sfteitfdjen, bte Diel ©eban*

fen Ijaben, gut, roenn fte — ft&eu.

(Streit ift utdjtg atä ein $räfert>attb gegen baS

«Stolpern. Seber ÜDienfd) wirb, gleid) »nie er geboren

wirb, 3um £obe üerurtfjeitt, gtetd) wie er ju rebeu

anfängt, wirb er jum ©djwcigeu ucrurtljcitt, am (Btu>

birtifd), am <2d)reibtifd), am 9lmtsttfd), htrj, ber

9Q?enfd) ift ein ton ber 9?atur jum Stfeen beftimmteä

©efdjöpf, aber er wirb 3U feiner SSeftimmuitg nidjt

erlogen

!

©er 9J?enfd) lernt foredjett — ju wa3? ®er

Sttenfd) lernt lefen — w toa§? ©er ättenfd) lernt

fdjreiben — gu waS? Sitte« lernt er, twtS er nid)t

braudjen lann, nur fifcen lernt er ntdjt. (Sr l)at einen

$ed)tlef)rer, einen Sdjreiblefyrer, einen 9?eitlel)rer, nur

leinen Stfcletjvev, unb ber 9Jienfd) fifct bod) fo wel im
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s?cbcn, er fitjt auf ber (Sfet^banf, ev ftfct über SBüdjern,

er ftfct in ber Solle, er figt in bei* £inte, er fijjt 31t

©eiidjt, er fi§t 31t 8fott§; bem SKoter mujj man

ftfcen; tft man bevttebt, fo täjjt ©tuen ber SBerftanb

(igen ; tft man hnfcig, fo lüfet nnö ber Si£ ft£en !
—

y

-!3ct ben 33ud)brutfercien finb jeljt wenig ©rüder be-

fdjäftigt, aber befto meljr Setjcr, unb bod) fyätt man

(einen .^tnbern feinen <SttMiieifter ! 3)e8f)alb met§ ber

üDlenfcf) and) gar nidjt, mn er feinen ©tfc nehmen

fotl unb gefjt fo mit lauter ©totyern burd) bie Ijol*

perige Seit!

Senn Semanb flottiert, m.
f. £>. u. £>., fagen

bie ^eute: „£iev liegt ein 5)iuftf'ant begraben!" 2)aS

Iiabcn fid) bie 2eutt beim £rinfen gemerft; btö beim

Xrinfen ein Sftufitaut unten liegt, l'ann hin anberer

Wcnfdj 3>nei ©rfjrttte gefyen, oljne ju ftofyern ! Sflaii

l'agt , m. f. §. n. §. , bie t>om 2Betn 33etrun!enen

fallen bövtttörtö, bie üom 33ier ^Betrunkenen fallen

rücftuärtS. 3ft baS roafyr, tonnen fie mir gefäHtgft

barüber nähere "Daten mtttfjetleu? Sofyer mag biefe

fonberbare (Srfdjeinung tommen? $ieüeitf)t baljer : 3nt

Seine liegt Sa()rt)eit unb mit ber Satjrtjeit luirb

man immer auf« üftaul gelegt! Iber im 33iere —
utaS liegt im 23iere? 3m 33iere liegt ©robljeit; unb

ba gibt'S ticrfdjiebene @ufto, <3d)U)ed)ater @robb,eit,

£tefingei" ©robljett, 3eblerfcer ©robfjeit, bopttelte @rob=

l)cit, ?agcr=@robf)ett unb 9}(i'irjen=©rob(jeit. %m ttjeuer-

fteit tft bie $(ufcer*@robf)Ptt ; beim, m.
f. #. u. £.,
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nie finb bte £cute gröber, al$ wenn man fie eben bei

einem Sßlufcev crmifdjt; alfo menn (Siner üom iÖter

beraufdjt ift, fällt er auf ben 9iütfcu ouö ©robljeit,

um gu geigen, er fdjärnt fid) uidjt einmal cor htm

Fimmel.

iBarum flößt man mit beut Sßein unb nidjt beim

^öier an ? SBetI ber iföcin in ben Äopf fteigt, unb ba& ift

anftöfjtg, aber baS 23ier gel;! in ben Saud), mit bem

iniud)e ftöjgt man nirgenbö an.

3d) bin (etJtl)in gefragt morbeu, roofjer ber @e*

braud) be3 „Slnftojjeng," be$
,;
@läferfttvren8" beim

Söetntvtnfen fömmt, unb id) antwortete mie folgt

:

(Sinft famen Bei einem ©tafe SBein

"Die fünf ©innc jufammen im
f
(fronen herein,

Um 6cim ^olitifiren unb Äannengiejjen

DaS 33lut ber Strauben ju »ergießen.

Unb une fie fo filmen $ur fröl)iid)en ©tunb',

^>at feinen ©enuf? jegliefcer «Sinn im ©vunt;

2>a§ ©el)en nimmt ba£ ©lao »or bas ©cftrfjt,

#ätt'ä jum 8id)t emipor unb fpriifrt:

„Sie fiefr ber ÖidUftraljl in bem ©olbe bridit.

v
]0?an füllte glauben, e§ war ein ©onnen=glu§!"

Unb fo l)at ba§ ©etjen beim 2Bein feinen ©enufj.

©arouf greift ber liebe ©erud) ju feinem Olafe

!

gülvrt e6 l)in unb mieber unter ber -Kafe,

Unt fpridit erfreut, ju be§ Sffieine* [Rubme

:

„Selcber Duft! 2Beld>' eine 93lume!

ISs ricdit ttie 9>}ofd)u8 unb mie ÜJJuäcatnufj!"

Unb fo bat ber ©erud) beim SBein auef) feinen ©cnujj!

©rauf fömmt ba« Sdjmecfen, ber locf're 3unge,

SScrfudjt cen SEein, fdjnaljt mit ber 3xm$t,
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Unb fagt: „iVo ift füjj unb feurig tote ein 8te8e§fu§!"

Unb fo r)at ba§ ©djmctfen aud) beim Sßein feinen ©enujj.

(Sin rocnig tyäter fommt ba§ ©efüfjt aud) berfür,

9?adjbem e§ getrunfeu ©lä3d)en brei ober toier,

Unb fagt: „9?un toirb mir fo toot)l unb fo lautier),

©3 toirb mir im ^erjen fo magblicb, unb frautid),

3jä) bege ©ebanfen, bie gar nid)t crbauiicb,

<Da3 ift fo toonniglid), atfo : bibimus,"

Unb fo r)at ba§ ©efüljl aud) Beim 2Bein feinen ©ettu§.

"Kur ba8 ©ebör fd)aut ganj toerbriejjtid) b'rein,

9?ut ba§ ©ebör b,at feinen ©enufj Bei bem 2Bein,

"£>arob r>on 3 0rn uni> Unmutb fjod^id) entbrannt,

2Bi.ll e§ ba§ ©la§ it)nen fd)tagen au§ ber £anb;

2jebod) wie e§ mit feinem ®la§ an bie anbern fdjlägt,

klingt e§ fo Iieblid), fo melobifd) betoegt,

<£ajj ba§ ©eliör fid) an bem SBobtlaut labt unb tejjt,

Unb t-erfötjnt ruft er ju ben anbern ©innen jetjt:

„©tojjt an, jrojjt an, 511m grieben#fd)lufj!"

Unb fo baben alle fünf ©inne beim 2Bein it}ren ©enufj!

d)lan fagt: „2Ber in feinem Seben feinen kaufet)

fjat gehabt, bcv ift lein braber Sftann!" ©0 ift's

mit bem SBetnraufdj, mit bem Siebeäraufd) , mit bem

gfretljettgraufdij.

2Betd)er SBiener Ijat im Safere 1848 nid)t einen

9taufd) gehabt, unb hmS ftnb'3 je£t für braue £eute

!

@ar nidjt 311 jagen

!

SCber eS geljt fonbev6ar bannt ! 2)ie fidj bajumat

einen tüdjtigen §aarbeute( getrunf'en fyaben, bk Ijaben

jeljt einen langen ,3opf, unb bie ba3umat nüchtern

blieben, (jaben je^t einen $a£enjammer

!

2Baö ift ba§ ein $a£enjammer? SBarunt, m. f.
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§. it. £)., Ijetjjt ber 3uftcmb m(
fy

oem 9uutfd): ber

„Äafccnjammer?"

2Bann jammern bte $a$en am meiftcn? 3)te

$a£en unb bte £>id)tcr jammern am meinen, wenn

fie oertiebt unb fmngrig finb, unb bte liebe Mau$
ntdit fangen formen ! 2tber e3 tft bei ben Äafcen nid)t

rote bei ben 9?ieufdien. -Kur meun ber ÜRenfcf» einen

anbern ÜDJenfdieu lachen t)ört, fönunt er unb fragt

:

„SBarum ladjft ®u? £afj mid) mittadjen!" silber

roenu er einen anbern 9Q?enfd)en jammern t)ört, jam*

mert er nid)t mit. 33ci ben $a£en ift'3 aber anberä,

roie eine $a£e nur $u jammern anfängt, tontmen aüe

$a|en ber ganzen freien ©emeinbe unb jammern mit;

marum? ©ie $at$en finb f(ug; fie miffen, bei ber

jetzigen 3eit braudjt man gar sJtiemanben ju fragen :

„SBarttm jamnterft 2)u?" fonbern man foff gleid)

mitjammern.

£>at man jet?t and) nid)t Urfadje, wirb man

fpäter Urfatfie fjaben. So ift'6 mit beut $aßenjammer

nad) bem Staufdje
;

3iterft, menn man <xü$ ber Sefof-

fent)eit ermadjt, fängt bie ©eibfafce an 3U jammern,

bann fommt gtetd) IltteS unb jammert mit, ber $opf

jammert, ber Etagen jammert, bte £'ef)(e jammert,

alte ©lieber jammern unb alle fünf (Sinne fdjreten :

„ÜJJtau !" unb bringen bem roüften $'opf eine $atH>n--

mufif.

•3m Seinraufdje I;ätt ber $cenfd) ben £)immet

für eine Baßgeige, im ?iebe3raufdie tjätt ber 9ftenfd)
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eine 5?a§geigc für ben AMmmel unb im f$rretljett&

raufd) nrift er fyabeu, ber Fimmel fott nad) einer 33aß-

geige tanjen.

Ser öon Sein beraufdjt ift, ftotöert unb fällt

öom Reffet, roer öon Siebe beraufd)t ift, ftotöert unb

fällt aus ben Sotten, unb roer öon ^reifjett beraufdjt

ift, ftotöert unb fällt auö einem (Srtrem in'S anbere!

(Ss ift überhaupt mit bem ©traudjetn, (Stolpern

unb fallen fonberbar : — Senn ein (Sfjemann ftrau*

d)ett, fällt er in bie 9ioUe ber 3ävttict)teit ; nie ift

ein Kaufmann mit feinen $uuben unb ein 9ttann

mit feinem Seibe galanter, als »wenn fie fie eben be*

trogen fjaben. (Sine (Sljefrau aber, menn fie geftrau*

djclt, fällt fie jur (£"nt|d)ttlbigung in £>fmmad)t.

(53 ift mit bem greiljeitSraufd) raie mit bem

Seinraufd), man mag fid) uod) fo raeifj mafdjen, ein

2Ötöcf)eit rott) bleibt ciuig, fomie bie Seintrinter, menn

fie aud) föäter lauter meißeu Sein trinfen, bet'ommen

fie bod) eine rottje 9?afe!

Wlit bem Stebegraufd) ift'8 auä) wie mit bem

Seinraufd}; öon ben alten Seinen unb öon alten

Seibern wirb man nid)t beranfd)t, aber öon ben \vlxi*

gen. £)ie Sftännerljeqen ftnb maljre Serdjenfeiber, fie

lieben am meiften bie feurigen!

2)a3 öjeibtid)c .^eq ift bie 9iofc, bte Sieb? i)t

bie Sftofe, bie Siebe ift bie <8onne biefer <Kofe, unb

bie £onne ber Siebe, bie beim 2lnfgel)en ba8 £)erj rotf)

färbt, jtefjt tljm beim Untergeljen nueber bie ftaxbe au*!
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935a« ift bte 9fofe ? 3)er ^rüfittng fußte bie (Srbe,

bte <£rbe errötet, unb bag iSrröt^cn wirb gur 9iofe.

2Ba« tft ein Äu§? (Sin Äug ift eine SKofe,

weld)e bie Siebe in gtoet £älftett tljetft, fte an jtnet

betriebenen ^crgcn au«t()cilt unb jagt: „©udjt unb

finbet (Sud) gufammen." 2Benn fid) nun bie gwet

Ijalben 9tofen fud)en unb fid) auf ben Sippen öon

gwet SBefeu gufantnienfinben
, fn wirb ein Äug bei*

Siebe barau«.

2)ie grauen Ijaben ntef)r Siebe, bie Männer Ijaben

mefjr ©elicbte; ba3 §erg bev grauen ift ein 3eu3
s

l)au« oljne s21rmee, ba« |)erg ber Scanner eine 3lrntee

oljne 3eu9b
/
auö

!

jDavum ftraudjeln bie ^rauenfyergen ötet öfter at$

bie 9Wannerljergen, weit fie r>on fo nieten Seiten an*

gegriffen nnb nerfofgt werben.

Der $ropl)et fagt: „3)er Ungläubige wirb get/n

int giuftent, fein 2Beg wirb gtitfd)ig unb fdjtüöfrig

fein unb cht Sftadjcsßngel wirb tfjn öerfolgcu."

3)a« i)ab' id) Dom 'iproptjeten fonberbar gefuu*

bcu. 28emt'3 finfter ift unb ber 2Beg ift gtitfd)ig unb

fdjtüpfrig, fo wirb ber 9D?enfd) fdjon Don fid) fetbft

ftürgett unb fallen, wogu braud)t if)it uod) ein (Engel

gu Derfotgen?

3)arau3 l)ab' idj gelernt, ba§ bie (Snget aud)

ftotbern unb fallen, wenn e« finfter unb glttfdjig ift,

alfo bleibt fid)'« gteid), wenn für ben Verfolgten unb

ben Verfolgern gteid) glitfd)ig ift.
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9lber glauben fte mir, bie (Snget »erfolgen feinen,

befonberS ntdjt, luenn ber 2ßeg ftnfter ift, ba$ tft nur

ba$ ©efdjäft ber SOfenfdjen, ben ber ftofpevt, itod} ^n

»erfolgen.

9?ur bie £eben3männer »erfolgen oft grauen*

gimmer, wenn ber 2Beg ftnfter ift, aber nidjt aU

9£ad)e*(£ngel unb gar nidjt als (äuget, fonbern um
it)x £>erj ein3it()olen unb au8,$uf)olen.

®te grauen finb bie (Sngel be§ SebenS unb fie

»erfolgen bie SDiönner am tiebften, aud) roenn'S ftnfter

unb glttfdjtg ift, unb \>a ftolücrn i>it 2Wänner§erjen

unb fallen ilmen ju güfjen

!

510er bie Scanner muffen »orfidjtig fein: 2Benn

fte in ein roeiblidjeS $ev$ eingießen, fo muffen fie fid)

ftdjer fteüen ; bk SBeibertjerjen finb roie bk SBtcner

Jpau3l)erren, menn man fid) fo ein ^»erj tjat fdjön

Ijerridjten taffen, fteigern fie Gshten gteidj ober fünbi=

gen ganj auf.

£>ie „Siebe" ift roeibtidjen ®efd)led)teö, ber £>afs

ift ein SDfann ; c8 mad)t ben grauen <ä(;re, ba$ bie

Xugenb in aÜeu (Sprächen mciblidjen ©efdjledjteS ift;

barum geljen bie Spännet mit ber Sugenb um, mie

fie mit ben SDawtett umgeben; fte fagen, mo ©amen

babd finb, tft man genirt! $u einem tugenbljaften

Sftann geljören brei ©tnge: lleucrfättigung, 'ißljilofo*

öl)ie nnb 'ißobagra.

ilbcx aitd) ber tugenbfjaftefte SWenfdj ftot»ert,

mtb e$ Ijetjjt ja: Studj ber @eved)te ftraudjelt, unb
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ber ©erctfite mufj met)r ftraudjefn als jeher Stnbere, benn

bev 2Beg 9fad}ten8, baS ift ber 2Beg, ber finfter tft unb

gtitfdiig ; ber &ied)t§meg tft burd) bie ferneren ga-adit-

magert gatt3 ausgefahren roorben; bte 9ied)t3freunbe,

ba$ ftub bte fd)iueven ftittyrteute, fie führen ben ^ßro»

cejj ganj tangfam, alle Sag eine äfteite, alle ©tunb r

ein 3ßirtf)8()äu[el

!

9?idit3 fdiabct ben 9ttenfd)en mctir al8 feine

^reunbc; btofj bte ^reunbe ridjten (Sinen ju @runb-

bie 9?ed)t8freunbe ruiniren ba§ 9ied)t, bte ßhmftfreunbe

ruiniren bie Äunfi, bie Stdjtfreunbe ruiniren ba$ Stdjt

unb bie $au«freunbe ruiniren ba8 £>auö!

316er nidit nur auf bent 2öege be$ 9ied)te3, auf

aßen Sebengwegen werben ©inent «Steine in ben SBeg,

geworfen, über bie man ftofyern mujjj ; aber bloß

Keine (Steinten, nidit Serge unb Reifen. 2ßeun uns

-öenianb einen 93evg in ben 2Beg wirft, über ben ftol*

pevt man nid)t. 3eber ÜDfonfd) ift ein Napoleon, ben

©implon überfteigt er, aber über bie fleinen SWeer*

©teindjen unb 3nfeI*<Stetndjen fällt er in ben £ob!

Serge ! ^öljen ! (S$ get)t mit ben moratifdjen

§öt)en mie mit ben ptjiififdjen, in ber plit)ftfd)en netj-

men bie Serge ab unb bie ©tetfdier nehmen ju, in

ber moratifdien 3Belt nehmen bie (£rr)abcnfieiten ab

unb bie £>ol)citen nehmen ju.

Serge unb §öl)en ftub einem ftarten ©eifte grofje

£>inberniffe, unb bie £>inberniffe ftnb in ber 2Bett, um

übermmtbeu ju werben, aber fteine ©teindjen in ben
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Sßeg getoorfen, bte überfielt bag 2(uge, beffen 93Itci

nidjt im Staube friedet.

(£3 gibt nur ein 'lOtittet, nidjt ju ftotyew, ba$

tft: „Arielen;" fyaben ©te fdjou einen SBurm gefe=

(je», bev geftotpert märe?

"#ber utdjtS in bei* SBelt ftraudjett unb ftotpevt

meljr atö ber Sßtfc, unb ein guter Jpumortft ftotyert

aud), gefdjraeige ein fdjledjter; ©te ladjen? ©te fjaben

gut lachen, ©te ft^en I)ter, bebor ber Jpuutortft ftoU

pert, ber £)umorift fifct aber uadjljev.

(§3 tft ein Unter fd)irb 3roifd)en bem, ber 2Bi£

tnad)t, unb bem, ber 2Bt£ fjat ; ber, tvetd^er SBifc madjt,

ber nimmt fidj bor, einen 2Bi£ ju madjen, er benlt

nad), er jifct b'rüber, unb bann madjt er einen 2Bi{5,

ber tuat)vr)aft 3Bi|tge, ber mad)t juerfl ben $£i§ unb

fi§t bann b'rüber.



Dir Hnfurfiicfd)fr-Dfrfiiiiimluii8 in btr

ober:

pf m\ Hodottn grljören bnju, um Eine gelobt flntur

krank Jtt marfjcii ,
— rau nid (Tnurmadjer gehören bnju,

um t\u ftnrkf Hntor friinrndj 311 madjen, — unb mit iiirl

(LljifrQrjte gfljörim boju, um rtne tfnfjnnhir mcnfiljlirfi

ju mad)cn?

in jeber üftenfdj, meine freunblidjen |jörer unb

Hörerinnen, fyat feine eigene 9Jatur, bie 9D?än*

ner Ijaben eine eigene ftatfe Statur, bie grauen

l)aben eine eigene fdjmadje 9?atur. 2)a3 @efe§ ber

ftatur fagt: „2)ie fcf)macf)e 9?atur fott bie ftarfe

9?atur heiraten; baburd) erfährt bie ftarfe sJcatur, tt)ie

fdjiuadj fte ift, unb bie fdjmadje, tüte ftaxt fte ift."

Sftann unb SBeib ift ein 2ei6 unb eine <2eele

unb 3toet Naturen : ber äftann ift ber 2eib unb bit

grau ift bie <8eele. Sie ©eete, b. I). bte grau, be*

trautet je§t bie @f)e nrie ein $leib, fte läßt fidj gteidj

jroci Leiber machen.

9caturge)e(j ! ©eroijj §at bk 9?atur ©efefce, aber
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bte (55efet5c ftnb gemacht , um fie ju umgeben , unb

ber SDJenfd) umgetjt bte @efe£e ber Sftatux wie btc

anbcren ©efefce.

(§8 ift ein @efe§ ber 9?atur: ber 9)?cnfd), ber

lange lebt, wirb alt; aber ber SÜcenfd) umgcl)t bieg

@efe§ and) : bte ÜDienfdjen leben je£t nidjt lange unb

werben bod) alt. 3dj werbe btc <Sl)re Ijaben, -hinten

l)ter eine 23cmerutng gtt madjen, btc @te Ijoffentlid)

bewahrheitet finben werben, Sfrfi^er ftnb bte 9J?enfdjen

Don aujjjen Ijinein alt geworben, jefct werben bte

Dccnfd)en tion tnwenbtg ljerauS alt; früher fjat erfl

bte 1ßoren=£f)ängt'eit aufgehört, bte £>aut würbe rung*

ltd)t, btc 9Ku§fetn üerlnren bte ©pnnnrraft, bte fünf

©tnne fjat man für jenfeitS wie ba§ 9?eifegeöiitf' nad)

unb nad) öorau3gefd)itft , unb baburd) Würbe ber

innere üJftcnfd) aud) itacfj unb nad) alt!

3)te 9catur beg £cibe§, b. 1). be§ SWanneS, tfl:

feine «Seele, bk grau foll beim Seib 31t £)aufe biet*

ben, bie (Seele fagt aber: „beileibe nid)t," unb getjt

i()tn au§.

9ftann unb ftratt follen für einanber gefdjaffen

fein, ftnb aud) gewol)it(id) für einanber gefd)affen, er

für eine anbere, fie für einen Ruberen.

Sie ^rauenjiinmer ftnb wie bie Äalenber. 3U '

erft t'ömmt bü tfynen bk „^ettredmung" unb bk

„Qaljxc^aijl." Söenn fie mit ber 3eit bie 3af)re 31t*

fammenredjnen, geljen immer ein paar Qa\)x barauf

als (Saffafdjwanhtng , ein paar Sabre legen fie att$
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lieber felbft ab unb legen jie ben erften heften armen

jungen grauen ju.

Sin alter 2ßtß fagt : bie Scanner Ijättcn bte

grauen gern al§ $atenber, nämtid) alle 3af)r einen

neuen ; aber e3 tft traurig, wenn ein üöfaitn bie ^rau

nur ein -3ah,r b,at, fömmt'S tt)m fcfpn öor, ai$ war'

es ein I)unbertjäf)riger $alenber. Die Jyrauen ftnb

nod) in tüetem wie $atenber. SDte guten tragen alle

frimmetSjetdjen in fid), anbere feiern jeben £ag einen

anbereu iftamenetag , unb roteber anbere ftnb curiofe

Seiiige, ba§ ftnb bte — rotljaugeftridjenen

!

yjlan fagt: 35er unb ber ift ein Itfaturmenfd).

2Bo§ f>et§t baS, Sfcahtr? mag tft bie Watnx? SBenn

id) 31men, nt. f. £). u. ^., ba$ erflärett rooüte, mürben

©ie mid) fo raenig oerftetjen, roie id] bie örflärung

ber Dfaturforfdjer oerftanben fjabe. allein ba Sie

jefct eben nid)t§ 33effere§ ju t)ören baben, fo t)ören

'Sie gefättigft bie ^aturerflärung ber 9?aturforfdjer an

:

„Sßenn man bie nähere 33etrad)tmtg ber ^ota*

rität auS ben allgemeinen 33erl)ältniffen ber Polarität

entmiefett, fo ift eS bk ftdjtbarc iftatur, au3 nieldjer

fid) ber einzelne äftenfdj roieber entmiefett, unb bxt

iftatur, bie über bie 9)?enfd)en tljre £>errfd)aft äußert,

bis fie burd) f^retfjett unb iBemufjtfetn fidj über fie

ergeben unb burd) (Srfenntnijj ben Räuber töfen, ber

fie in bem £eben ber allgemeinen Statur gefeffett

f)ält."

$?.©. ©apfttrg gdjtiften, XVn. 8>. -\$
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??td)t ioaljx, jeG-t rotffen «Sie e8, foroolji roa§ bte

Ülatur al§ rang ein "iftaturmenfd) ift.

3d), m. f. £>• u - §w 6tn ein $rtt>at*9?atuv*

fo'rfdjer, unb ba bte Statur ein Frauenzimmer tft, fo

I)a0e td) in meiner 3ugenb bte iftaturh)i[fenfd)aften mit

(Stfer betrieben , Ijabe biete Prüfungen burd)gemad)t,

bin nun mit erljöljtcm (iljarafter aU emeritivter sJ?a=

turforfdjer in 9fod)eftaub üerfe&t. 3)ie 9?atuv, m. f.

.£). u. £). , tft ein Frauenzimmer , unb jtoar eine

Xürt'in, (ie gebt immer berfdjtetert. 3)ie sJ?aturforfd)cr

finb töte bte Europäer, bte in (ionftanttnoöet einer

üe.rfd)teierten Stürffrt begegnen, fte ratben unteretnan*

ber, mie moljt bk Xüvtin aulfeljen mag unb bann

tjaiten fie einen grüublidjen Vortrag über @efid)ter

ber SEürftnttew.

©er erfte sIfteufd), m. f. £>. u. £)., 9Ibam, mar

ber erfte 9?aturmenfd) unb ber erfte 9?aturforfd)er

;

3lbant t;at ftd) 2lknbS gefunb fd)(afcn gelegt, aber er

fyat eine fd)ted)te
k
)?ad)t gehabt, er ift in ber 9Jad)t

ofyne SBiffen unb SBttten toerfyetratet morben. ©ettbem

bafj SIbatn eine fo [d)(ed)te
sJ?ad)t fjatte, ift ber @e-

braud) entftanben , ba£ bte äftenfdjen ftd) gegenfeitig

X'tbeubö jagen: ,,3Bün|d)' gute sJ?ad)t."

%it 2lbam @»a falj, fagte er: w 3)a« ift frletfd)

non meinem ^(etfd), Sein öon meinem Sein." 3)te

©djtange aber tjat er ju biefem F(eifd) unb Sein a£8

3nmage befontmen.

$lbam, (£öa unb bte ©djlattge mar ber gan^e
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$arabtefer ©eiueinberatl) unb ber elfte SBcfdjluß btefeS

@emetnberatf}'8 bejog ftd) auf beit £>bft* urtb sJ?afd)-

mart't unb betraf bte Qnuanctpation ber Stepfei, uttb

bitrcf) btefett ©emetnberatljgbefdjfoß ftnb totr glücftid)

um's s^arabteg gefommen.

Wbam, m.
f. £. it. £>., mar ntd)t nur ein 9Ja*

turmeufd), fonbern aud) ein großer 9iaturforfd)er, er

muß bie üftatur ber £f)iermeit fefyr gut getannt tja*

ben, benn ber £>tmmet fagte, $bam fott allen S£ijte*

tat, bie tfjm öorgefüfjrt werben, ifjre tarnen geben,

beftimmen mie fie beißen fotten. -3ft e§ Sitten aber,

m. f. £>. u. §. , nod) nidjt aufgefallen, raofjer Ibam

im ©tanbe mar, ben tierfdjiebeuen £l)ieren tfjre rieb/

tigen tarnen gu geben?

2ßot)er fjat %bam gemußt, baß baS ein Dd)3,

ba§ ein (Sfet, ba$ ein $amee( ift u.
f.

ro.; baö be*

meif't eben, ba^ %bam ein großer 9?aturforfd)er mar,

benn e3 ift feine Äunft, eine Sftenjdjennatur 3U er*

grünben, aber eine ißiefynatur ^n ergrünben, ba3 ift

bte Aufgabe. 2lbam mar flug unb meife, er erfannte

bie £f)iere fogteid) an ifjrem 23enel)men.

Qd) , m.
f. §. u. £>., id) meiß fo gut bte @e-

fd)id)te mie e8 mit Slbam unb ben Sfjieren jugegan*

gen ift, aU ob tdj babei gemefen märe.

Slbam faß auf einer fdjönen, grünen, fetten

SBiefe im ^arabtefe unb ließ bie Spiere, benen er

Tanten geben fottte, öor ftd) tmrbeipaffiren.

2)a fam ein großem, ftarfeS, marftge§ Sfjier,

15*
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mit gtoei großen hörnern, ein 9?aturf)omift, mit einem

^tad'cu rote 311m 3od) gefdjaffen ; biefeS Stljter fafy

frifdjeS, grüneS, fafttgeS, bnfttgeS ®ra§ oor ftd), be=

fc^nüffettc e3, berfd)mäf)te eä aber unb biß nid)t tn'3

@ra$. 5)a backte fid) 5tbam, ba$ grüne, frifdje unb

buftige @va8 toerfd)mäl)t biefcS £l)ier, unb fpäter wirb

er frol) fein, wenn er eS atS auägetrotfneteS, bürreS £>eu

befommen wirb, ba3 ift ein £)d)8!

Dann tarn ein großes, ungeftatteteS Sttjier, mit

einem großen £)öder auf bem dürfen
,

gtaubte, 9lbam

wollte if)it nod) eine $?aft auflegen unb fniete ftd)

jutn 3?el)ufe biefer 33e(aftung oon felbft nod) nieber;

ba fprad) 2(bam, ba§ ift ein $ameel!

ÜDanit lam ba8 Keine £b,ierd)en mit langen

Obren, baS £b,icrd)en ba§ grau geworben oljne weife

311 werben. %i$ btefeö £ljterd)en an 3tbam tiorüber*

tarn, glotzte eS Stbant an unb badjte in ftd), ba8 fott

a(fo bei* geiftreidje 9#enfd) fein, bem ber £immet ben

$01-3119 t>on @eift unb bon ©pradje öor unS gieren

gegeben fjat? 3)aS befi^e id) alles aud), unb in biefer

fd)meid)etb,aften (Sinbiibung fab, e§ 3U Stbant empor

unb fprad): „3—a!" £>a fprad) Stbam fogteid), baZ

ift ein (Sfel!

Sie feljen atfo, baß 2lbam ein großer 9?atur*

forfd)er war, aber er lebte bafür aud} in ber fdjöncn

unb freien ^catur.

2öaS t)eißt ba3, bie freie
siftatur? SD. i). eine

ftatur, weiche bie SBo^r^ett frei fagt, aber glauben
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vrte nüv, nt. f. £>. u. £>., ein foldjev Sftenfdj !ömmt

oft au$ ber freien 9i
(

atur tu bte eingefperrte SRatur.

SDte Steuer, m.
f. £>. u. $., ()aben bte 9?atnr,

baß fie int (Sommer immer in bte freie 9catur (ntt*

ausgeben, aber fie tyaben bte 9catur, bafj fie tfjve Un-

natur mit in ben Stempel ber 9?atur nehmen.

SBaben , m.
f. §. u. £). , ift gerotjj ein fdjö*

ner , fjerrlidjer Stempel ber ÜRatuv , nod) bejeidmen*

ber fönnte mau fagen : 23aben ift bte Smtagoge ber

ftatur.

SDte 23abner 9catur ift Ijerrltdj ; menn bie 33abs

ner Statur ermadjt, fömmt bie Siener Statur ijerauS

unb madjt bte tabuer Ucatur triebet fdjiäfrig.

Der Siener fömmt nad) 93aben uub begehrt

gtetcf) m\ ^laturfdmiljel. 3)ie Wienerinnen leben gerne

am 33ufen ber 9catuv, etnfara mit einer Militär-

banbe unb fdjmeifjtreibenben ^leunione, fie fingen mit

bem SDtcfjtev

:

SD füge, [iettig° 9?aruv,

?afj miefj polfen auf tetner ©pur.

9cirgenb3 befömmt man bie Sftatur fo auö ber

erften -Jpanb mie in 3?aben , man fprifet uid)t auf,

bamit bie 9catur nidjt naf? wirb ; fein ^enfter ift

gut 3U Oerfdjtiefjen , bamit bie Scatitv bei sJiadjt gut

au3= unb einfteigen fanu ; mau täfjt bei Nadjt finfter,

um t>ie -Katar nidjt 31t beleibigen.

9H3 ber Fimmel fprad) ; „Geö merbe ?id]t
!"
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waren bte SBabner gerabe in 2öetfer8borf, oie Set*

ferSborfer im 3)örfl nnb bte ©örfler in ©utenbrunn.

lieber bte Statur beS SidjteS finb bie ^Jatur*

forjdjer aud) nod) ittdjt einig, ba§ 9?aturlid)t ift iljnen

nod) nrdjt aufgegangen.

3)er |>tmmel fjat jur GErbe berab erlaffen : „(£#

Werbe £id)t," nnb wa8 f)at bte Gerbe bekommen?

Äerjen, äRttßferjen, Mpoflofergen, ©tearinfergen, sMe8,

nur fein 2id)t; ba fteljt man, Wa8 au8 bem beften

SBefefjl wirb, wenn er unten anlangt.

oben [o wenig als bie üftaturforfdjer bie 9catur

bec i'id)te§ evfovfdfjt fjaben , eben fo wenig (jaben fte

bte Statur ber grauen erforfdjt, benn bie grauen

ftnb wie ba3 £td)t, fte erwärmen nnb erleuchten ; bie

äKänner aber befjonbcln bie grauen nid)t me ein

£id)t, fonberu wie eine ®er$e, iljre gange 3n'rtlid)feit

tieftest bann , ba$ fte fte fleißig pufcen. ©o ift aud)

bie Vtebc in beut ,\>ergen ber Beamter nur eine Äerge;

je IjeHer fte brennt, befto ef)er gel)t fte 31t Gsnbe: aber

bie £iebc in ben bergen ber grauen ift ein $im-

metölidjt, ein ©tertt, ber fd)öne ©tertt, ber mit feiner

©onne untergeht unb mit tfjr wieber aufgebt.

2)er sDtann liebt aus ©innlidjfeit nnb ift eifer*

füd)ttg au« ©etbftfudjt.

Der SERann, wenn er glütftid) liebt, jagt er ftd)

eine 33outetHe GEljampagner burd) bie ©urgel, unb

wenn er unglücf lief) liebt, eine ®ugel burd) ben $opf

;
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bte man fjat für bic gtüd'tidjc Siebe eine £f)räuc,

nnb für bic unglütfltdje Siebe cht ©ebet.

Wan fügt, eS gibt feine SKärttjrer mcfjr , baS

tft mafyr . allein , e8 gibt leiber nod) 9)?ärtt>rhtneH !

s2Id), m. f £. u. £)., wenn mir fte mir alle fennten

bic Wärterinnen im Äalcnbcr ber <S()c ! SBenn mir

fte nur äffe fennten bte Dutberinuen, bereit £>erj

tjinter bent einfamen , eingebrudten SBruftgitter bte

Dornenfronc tief eingebrurf't l)at; menn mir fte nur

äffe fennten bte berljüfften , eingemauerten Opfer ber

i'icbtofigfeit , ber ."parte, ber 9xof)()eit n.
f.

m., mie

fte ftiff unb Ijeintlid) au3 allen fünf SBttnben iljrer

2inne bluten, mie für fte jeber Sag ein neuer @rab*

gang ift f
menn mir ben ©cfmterji l)örten , ber befto

Lauter fdjrett, je ftiffer er ift, menn mir ba$ 2£ef)

üernäfjmen , meldjeS befto Ijöfjer fteigt , auö je tieferer

Xiefe e$ fnmmt, bann, bann, m. f. £>. u. $., mür»

ben mir in Dielen gtänjenben SBouboirS eine foldje

äftärttjrercatteffc erbtitfeu, unb bann mürben mir tun-

fo mandjer jjrau nieberfnien unb fie öereljren ate

JDulberin, al£ Apeilige

!

(Sben fo wenig a(3 bic 9taturforfd)cr nod) bte

Sßatur erforfdjt Ijabcn, eben fo menig fjaben bic ßunjl*

forfdjer nod) bte ®unft erforfrfjt.

3m ©omnter furfjt man ben Üftaturtemüel, im

SBinter fudjt man ben ®intfttempet

!

3n unferen jetzigen Äunftteiuoeln , m.
f.

,<p. u.
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£., fjaben bte Sempeiljerren leiber bte $unft unb bie

Statur jum Semmel fjinauSgejagt.

©ie äftenfcfyen Ijaben curiofe begriffe üon -ftatur

unb oon -ftatürltdj. 2ßenn ein ©afdjenfpieler einem

publicum, roeldjeS roenigftenS aus 3000 geiftreidjen

unb 25 mittelmäßigen Sapacitäten befteljt, jumu*

ttjet, e3 fofl glauben, er läßt au8 einer bleiernen

Büdjfe mit 9?ei3 einen ^omeranaenbaum mit 9£epe*

tirutjren niadjfen , baö nennen fie natürliche 3Äagtc

2ßenn Semanb t>om brüten <&tod Ijerabfättt, ben

Jpat§ brid)t unb tobt bleibt, ba$ nennen fie einen

unnatürlichen Xob ; luenn aber 3emanb ben ©cfynupfeu

f)at, fedt)ö $eqte boten läßt unb ftirbt, baS nennen

fie einen natürlichen £ob.

©ie ©octoren forden audj nad) ber Statur ber

$ranl:()eit , unb wenn ber Patient tro£ ber ©octoren

genefen fod, fo muß bh Ävanffjeit bu gefunbe -fta-

tur Ijaben.

©er ©tuat, m. f. §. u. £>. , ift tuet ju roentg

banfbar gegen bie 5lerjte. ©ie ^ler.tfe bilben b\t tu*

genbtjafteften (Staatsbürger; beim mag ift b'xt erfte

Bürgerpflicht? 9*u§e ! 2Bo tfl bh ^öd^fte 9htf)e? im

(Srabe! ^olglid) bilben bie ©octoren ruljige Bürger,

unb bag ©pridjroort müßte eigentlich Reißen: „SJcebicin

nehmen ift bie erfte Bürgerpflicht."

©er ©efunbfieitSsuftanb in ganj Europa ift

(jener fo fcortrefftid) unb bie ©terbefäffe finb fo wenig,

wie fetten; bie 9caturforfd)er rotffeu fief) baS nidtf
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ju erftören, td) aber tuetg , warum fjeuer fo wetttg

$eute fterben: weit im oorigeu 3aljre fo biete 5tev3tc

geftorben ftnb.

Uebev bvei 3>inge madjeu fidj bie Jjumertfttfd)ett

unb fattorifdjen (2d)riftfteffer am meiften luftig, unb

gerabe biefe tonnen feinen 2lugenbttd: ofjne jene brei

fein
; fie fränt'etn immer, t)aben ba§ gange Qai)x $ro«

ceffe unb finb bis tn'S b>b> Itter IjBdjft nertiebt.

35ie wiegen ©djriftftetter Ratten fid) beftänbig

an Sterjte, Stböocaten unb grauen, unb baS tft uatür*

tid), burdj biefe £>ret wirb ber Sftenfdj am meiften

gewiegt

!

s
3terjte, Itbbocaten unb grauen Rängen in ber

9J?enfd)ennatur fotgenber 2öeife mfammen : 2öer einen

^3roce§ beginnt, barf mit feinem $lr$t umgetjen, beim

bis ein 'ißrocef} ju (Snbe ift, mu§ ber 9Jienfd) lang

teben.

Sßerfefyrt aber, Wer mit einem 3)octor anfängt,

ber mu§ gteid) ben Slbbocaten bajurufen , beim er

mufj äffe Slugenbftcf erwarten, m ©eridjt gerufen

m werben, nidjt mm Sanbgeridjt, aber mm jüugften

©ertdjt.

2Ber aber mit grauen anfängt, mufj brei Merjte

unb tit«r 2Ibu>ocaten fmben. £>rei Sterbe: „3m fyatt

wenn fie itjn erljört, einen Ofjrenboctor ; im $aff aU

ntdjtS fjeraitvfdjaitt, einen 2lugenboctor, unb int $affe

er an itjre Jreue gtaubt, ben ^carrcit-'Doctor."

3)auu mufj er üier Slböocaten fjaben: 1. (£tnen
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?Ibtiocateit int eigentlichen Sinn für bie münbtidie

Sttugeinaiiberfefcung, 2. einen ^Ibnocoten im bürge«*

tid)en Sinn , b. (). einen ftüxfyxefyx , benn mo er

für fpridjt, fpridjt fic miber, 3. einen 9ied)t3beiftanb,

ber ttjni beiftef)t bei ber $tagc , „ba bin id) an bk

^7ied)tc gefommen," 4. einen ^ßrocurator , bev bem

§au8freunb bie procura berteifjt.

X)k Wahn- ber $ranen$immer, in.
f. §. u. §.,

ift mie bie 9?atur ber £fjeaterperfonen
, fo lange fie

ein (Engagement fud)en , Rieten }k bie -^omöbie bor*

trefflid), luie fie aber ein lebenStattgltd)e8 (Engagement

befommen Ijabcn, fümmern fie fid) um ba3 |)au3, mo

fie engagirt finb gar nid)t, unb beuten an nid)t$ al§

an ©aftrotlen.

Die yiatux ber £iebe unb ber (Sfje ift ganj na*

türlid) ; in ber 2wbe fagt man , mie roenig brauchen

*tt)ei bergen , bie fid) genug finb , in ber (Slje aber

finb fid) bie jwei §erjen nid)t genug, barum ift ber

©ebraud) in ber (Sfje je£t fo ftart.

'lÜcan fagt: „2)er unb ber Ijat eine gefunbe

'Jtatnr, aber bk Statur, m. f. f). u. £>., ift immer

gcfnnb, ber 'iDfenfd) nur ntad)t fie frant'. $ier ©ad)en

mad)en , bem £aufe ber 9?atur nad) , bem Sftcnfdjen

oiel ju fd)affen, unb betäftigen i()n aufjerorbentlidj

;

jroei in feiner 3ugenb unb jtuet in feinem s2llter

3n ber -Sugenb mad)en bem 9)?cnfd)en jmei t&adjm

niel gu fd)affen, ein gute« ^erg unb ein fd)(ed)ter

Ziagen, unb in fjoljem Filter matfjen bem äfteitfdjen



235

aud) $met ©adjcn lud ju fdjaffen, ein junges 2Betb

unb ein alter Apujlen.

Oeber üDienfdj , nt. f. £». it. £>. , mufj enblid)

bie 2d)utb bev "Jcatur bejahen, b. f). er mufj ftevben;

ift ber SRcnfd) ein guter 3af)ier, f° fommt er enbtid}

non felbft unb beja()lt, ift er ein fd)(ed)ter IJaljfer,

mu§ bte 9?atur alle StngatMitfe ben 3)octor fdjiden,

bte ©d)utb eintreiben.

£>a$ ganje menfdjttdje £eben ift alfo nid)t3 aU

ein 70jä()riger <3d)ulbenarreft. Utann unb 3Beib finb

]\vn ^ßerfouen, bie jjufammen in einem Sd)ulben*

arreft ft|en, unb fie finb fo järtltd), baf$ fie bemüht

finb, ftd) gegenfettig ben Strreft abjufürjen. Sßenn ber

Wann tk Sd)tt(b fvüljer be3afjlt fjat, [o jeigt bie

^Bitme an : „ Beige hiermit $reunben unb 33efamtten

an, ba$ mein äftann feine 2d)u(b bejafylf fyat, unb

bafj im 3d)ittbcnarreft nun ein ^lafc frei ju t»er*

laffcu ift."

Unter ben öielen etgentl)ümlid)en sD?aturprobucten

gibt e§ aud) 9?aturbtdjter unb s
.)?aturfänger. 2Ba3

fyeifjt ein Waturbidjter ? ©er nid)t3 gelernt b,at unb

fo fingt raie c§ bie Statut baben roifl ; barum ift jeßt

bie gange Sftatnr Polier Didjter, fie fjaben nid)ti

gelernt.

2Bcnn man aber b(o§ fo bid)ten mottte, mte eS

bie -Wattn- baben huff, fo mürbe btutmenig gebid)tet

merben , bemi td) gmctffe fcfjr, ob bk 9?atur auf ba&

Didjten ftarf t>erfeffen ift.
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&>te ü)fd)ter unb bte Sftatur Ijaben ftd) gegen-

fettig nid)t£ üorjtnuerfen, bte Statur fjat ben 3)tdjtertt

feljr wenig ju berbanfen unb bk SDidjter t)abeu ber

Statur gar ntc^tö 31t uerbanfen.

Sag ift ber Untevfd)ieb gluifdjen einem Statur*

unb einem totrHtdjen £>id)ter? ©er 9taturbid)ter be=

ft£t ein üDtdjtciiebeu oljne $unftmitte( , bev hrirftidje

Tüd)ter beftfet ein Äunfttatent oljne ?eben§mitte(.

©ie 9taturforfd)er, m. f. f). u - §•' f*
110

i
e^

fefjr öerfegen, fte erwarten eine Staturerfdjeinung, bte

nid)t erfdjeint , ben berühmten (Someten , ber alle

300 Oafyre erfdjeint unb nad)fd)aut, ob bte 2Bett nodj

fo bnmm ift. 3)te ^tftrononten , btefe ^immetenatur*

fotfdjer, Ijaben biefen (Kometen für 1856 beftimmt

auf's 9ieüertoir gefegt; fte fyaben fdjon Quartier für-

ten befteßt , fjaben feine 33a(jn fdjon tractrt , baben

JunnetS unb 33iabuct3 angelegt, aber er f'ömntt nid)t.

(fr muß ftd) auf ber SSaljn tierfpätet t)aben. Senn

man bcbent't , mietuet Stationen bte (Sifenbaljn oon

Sien uadj 33abcn tjat , fann man ftd) benfeit, wie*

tüetntal ber tiontet oont (SiriuS bi% 3ur (Srbe an*

Ijalten muß , unb natürltd) tierfpätet er ftd) um ein

paar Satjre. 216er 'nie 'Bad)? ift Waljrfdjeinlidj btefe

:

£>ie 33al)tt biefeS (lometen lüirb waljrfdjeinlid) auf

Stctteu gebaut; eS wirb eine (£entral*(Soinetenbaljn

parallel mit ber "Sparbubit^ieictjenberger 2?abn, bte

Letten werben ftarf gefud)t, bte SDtitdjftrafje ftet)t

fd)on brei SDtonate t>oH ©ferne , bte fid) cin^etdi-
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neu [öden, btc Sfoenb&övfe im SIbenbftern tauft fd)on

mit 12 3
/8 .

9War3, Jupiter unb ÜWevcur fitjen im SScrwal*

tungSratl), ba8 flentfjagetüoffe publicum befommt

feine
s

2(ctieit, nur bk (jtmmttfdjen SRebacteur« werben

beseitigt, ber gfutjrmaun, bev 9fatbe, bev grofje 33är,

ber tleine 33ar, ber große unb ber Heine Sunb; unb

wenn, jie feine Vettert befommen
, fo bellen fie fo

lang bis alle Sterne rebedifd) toerben unb fie noct)

ein paar (junbert 2tücf (Someten*5?al)n*5kticu be<

fommen.

@S gibt jefct, m. f. £. u. £., nur einen 9ca*

turtrieb: „Aktien" unb nur einen ÜRatuvinfttnct

:

„©örfenfötel."

Der jeljige 3e^*Se *:P $ "ne 9r0B e @>ntvaiba()tt

Don ber craffeften ©elbgter ni ber fjerglofeftcn ©e*

UHnnfudjt. Die ^lutfcfjcixftattorten; fjetfjen : Sngljergtg*

feit, 9ftatertalt3mu8, «Habgier, 3?efit?fud)t, QttyntSmuS,

unb SgotgmuS. }(uf ber gangen 33al)it fammclt (Siner

.^oljlen auf ba§ §aupt be3 2lnbern unb auf ber

gangen 33örfe fudjt Giner ben Shtbern nur fleißig

ju bremfen.

SBafjnuntevnefjmimgen ftnb finb jefet btc einzigen

33anbe ber 9?atur, Ratten ober Steigen bie einzigen

@e[e$e ber Natur unb ber Gourv ber einzige 9?a*

turalglaube.

Der SDcenfcf) fennt [efct nur brei Gräfte au$

beut fRetdje ber Ocatur: anZ bem Jbierreicf) bk
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„^ferbefrnft," au3 bem SDftnerairetcf) ba8 „(Stein»

reid)" unb aug bem ^flanjenretdj nur bte „$Börfen =

btätter."

£>ie SBörfe ift jefct ein Jtmljreg Waturatieufabiuet

;

im |>tmutel unb auf ber 23örfe finb aUe ättenfdjeu

gieicf), 9ietd) unb Stritt , 9lbe( unb Sarger, 3)umm

unb ©eteljrt, |)ofmeifier unb §auSmetfter. Sftit 9£ed)t

fte()t je&t bte SBiener 23örfe auf ber ©teile b(8 3eu9
5

IjaufeS, e§ gibt je£t nur eine SBSaffe: ba$ ©elb, bte

ißaptere, bte Letten.

Stuf ber 33örfe tft tägltdj <£d)Iad)t; bit 23örfianer,

bte fid) gegenfeitig auf bte fjit^e treten, finb bte 3n=

fanterie, bte fid) gegenfeitig hineinreiten, bte GTabaflerte,

unb bie mit bem ferneren @efd)ü£ fommen, mit

100 ®tücf, 500 ©täcf bitben bie Slrtitterte unb

bjntennad) tömmt bie Bagage.

Slber bei ber 33örfenfd)tad)t ge^t eS umgefefjrt

roie bti ber nürfftdjen ©djtadjt ; bzi ber 23örfenfd)lad)t

fielet ber feft, ber auf bem ^3(a§e bleibt, unb ber ba*

üon läuft, tft begraben. @3 bergest feine 33örfen*

fdjtadjt, mo nid)t tnenigfteuä ein Sobcer ift, auf bem

ißapier.

<3onberbar, manchmal feiert fo ein £obter feine

Sluferfteljung unb begräbt bie, bte ifm begraben fyaben.

2Ber aber je(3t öon ber SSörfe baöonläuft, ber

fjat gut' ©pte(, ber ift gleid) in ber 9?enngaffe.

£>ie Sörfe l)at jefct oiet (Sinflujj auf bk 'ftatur
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ttnb auf ben 9caturgenuf3 unb auf bte Statur bev

grauen in ber -Jcatur.

Sie Slbenbbörfe tft Urfadje, ba§ bie STOämtet

erft gong fpät ju üjren grauen auf's 8anb geben.

äßäljrenb in ber ©tabt ber -äJcann in bte Sontre*

mine geljt unb fdj liefet ab auf 3"t u. f.
ID., geljt

bit 3a*au auf bem £anbe in btc £iebl)aberei unb nimmt

in bie $oft „SDftt uod)." Unb fo wäljrcnb ber äftann

in ber @tabt fbecutirt, fbeculirt bie ^rau auf bem

Sanbe unb berfbeculirt fo SERandjeS ; benrt ?yotgenbe§,

m. f. £>. u. £>., i)'t ein unerfdjütterltdjeS -Jfaturgefefc

:

„Ser fdjwetgt, berfdjweigt, wer fäumt, berfäumt,

wer jweifett, bezweifelt, wer fbiett, berfbielt, wer

fdjtäft, berfdjtäft, wer fudjt, öerfudjt, wer trinft, ber*

trinft, unb roer fbeculirt, berfbeculirt."

@rfi nadjbem ber 9Jceufd) ba§ Portefeuille be$

5leufeern ber ^catur auslieferte, lieferte er baS $orte*

feuiffe be§ Innern ab. 3e£t wirb ber üDcenfd) bon

innen fyerauS alt; fdjon früf) berttert ber @eift bie

©bannt'raft, ba$ £>erj roirb runjtidjt ; 2kbe, ©djwär*

merei , ©emütl) , SBegeifterung für baS ©d)öne unb

Sbeate, djebatereSfe unb berf'lärenbe
sId)tung für bie

grauen, alle biefe ebten ©becereien unb 23alfame, bk

ben innern üD?enfd)en nidjt berwefen (äffen, berflüd)*

ttgen fidr) frühzeitig im 9Jcenfd)en, er wirb inwenbig

alt unb belömmt Ratten unb Sftunjetn, unb ber üufeere

3£ftenfd) ift bie arme £mut, bk alt werben mufe, wie

eS ifjr ber innere 2)ien|d) gebietet.
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Sin 3tt>;ite8 Sftaturgefefc tft : aüe Körper gießen

fidj gegenfetttg fijmpatfiettfdf) an; jefct tft e3 üerfefyrt,

alle Körper jiefyen fid) gegenfetttg anä. 3)tc bret

•Gräfte ber @t>mptttljte ftnb fotgenbe bret Gräfte:

juerft bie SUnjteijungSfraft , bann bie 5lug$teljung3*

traft unb bann bte 2t6gte()ung8fraft. 2>a8 tft ber

Sauf ber Sftatur. 3tber bte üftatur fft fdfjoit lange mit

ben Menfdjen jttfammengetaufen , bajj fte anfängt ju

fränfeln, tote bte 90<cenfdjf}ett fetbft. ®tc Kinber ber

Ücatnr fjabcn alle Kinberh-anffjeitcn; bu Kartoffeln

^aben hk „ftlecf," ber SBeinftotf f;at bte „üflafern,"

bie Maulbeerbäume „9?ötf)et," unb fogar ba§ £>eu

gerate fo mentg toie bie Kinber; bafür aber Imben

Diele 9)tenfcf)en bie Kranffjeiten ber SRotur. äftandje

tÜcenfdien (jaben an ber 9?afe bie £raubenfranfljeitr

bie Kartoffelffecfe im £>ergen unb ben £>eu*9#i§h)ad)g

im @cf)irn. £>ie (Sdjrtftftetter fjaben bie Seferbürre

bie Verliebten ben Siaupenfrajj.

2)te 9?atur, in. f. £> u. §., l)at audj einen

mof)ttf)ätigett Gstnflujj auf 2ltabemien unb Ijumoriftifdje

Vortefungen ; benn ba8 erfte @efe£ ber Statur ift:

ber äftenfd) fofl um groei tlfjr Sogen unb ©perrfifce

nertaffen unb an fein SBac%nbet fangen.

21ber um jmei Ufjr nodj eine Ijumoriftifdje 23or-

lefung l)ören, ift gegen alle sJ?atur.

2)er grojje Slrjt £>ufetanb fagt in feiner „Kunjt

ba8 menfdjlidje Seben ju Verlängern" : „2BaS fann

natürlicher fein alö bajj ber Menfdj ifjt, toenn er
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l)itngrig tft." (vffen tft atfo ein SWtttel ba« £eben 311

üerlängern, td) glaube aber, meine ljumorifitfdje $or=

lefung tft fo gut tute ba% „(Sffen," benn fie verlängert

aud) bie gut, atfo baö ntenfdjltdje Seben.

SBaljrfdjeinüd) , tu.
f.

Jp. u. $£>.
,

gießen <Ste bie

gefodjte unb gebratene £eben3t>erlängerimg biefer rofjen

SebenSüertättgerung ttor , unb fo fteb/ id) mit Qijxtx

gütigen (Srlaubnift non meinem Jifdje auf, bamit

(£te fid) 3U -3l;rem Stifdj fegen tbuiteu

W. ©. SotiüirS iSttiriftei. XVII.«» ^



Penieneffe folmt$nüttel eines $djrift|lrita5,

-•Der:

Situation meines gladjlnfles iiti Icbcnoigcm geibt

dj licitire Ijicmtt fretnritftg meinen poetifdjen

^4 unb profatfdjen Sftadjtafj bä annodj tebenbigem

?et6e, unb jtoar ju ©unften meiner bvingenbften

©laubiger:

£) e r r n 9ft a g e n

unb

^ r a u £ e b e r

bte mir 50 Saljre lang „junger" unb „£>urft" auf

mein fdjöneS @eftd)t unb auf mein fyäfjlidjeS Salent

öorgcfdjoffen Ijaben.

33or s2IUem biete icf) an ben 3fttnbeftbtetenbe*n feil:

1. 9)iein jufünftigeg Monument fammt
©rabfdjrtft unb £etd)enreben.

®ajj id) nad) meinem £obe ein Monument be*

r'ommen merbe, meifj id) fidjer unb geunfj, ba ©oetfye

unb Sanner aud) eines belommen fyaben. £>ie Sefer

feljen, baf? id) in eben folgern 2ftafje befd)eiben aU

unbefd)eiben fein f'ann.
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Sä) tatin gmav nod) nidjt beftimmen, wo biefeS

"Dtonmuent freien wirb, ba id) nod) uid)t beftinuut

wei£, wo td) geftovben toarben bin ; allein bie Socalität

tfyut nidjtv gur 2ad)c, ein Monument ift ein ÜDionu*

ment, bev Ort ift
s
)?eben|ad)e; fo biet ift gewiß, bafj

eg auf ©anb gebaut fein wirb, uub jwav auf ©treu*

fanb, nun 2(nbent'en, ba§ id) fo biet auf ©anb ge-

baut, aud) fo 9)iand)em ©anb in bk fingen gc-

ftreut Ijabe.

3)aö lOtouument wirb fiel) 200 ^ufj über bie

i'iteraturfiüdje unb einen SD^üngfu^ über bie 33or-

urtljeite beö 3aljrf)unbert3 ergeben ; oben prangt bie

„@öttin bev beutfd)en Slnevfennung," unb jwar at§

33üfte, weit fte Weber Jpanb nod) fyujj bat. ©er ©rab=

ftein felbft tieftest au3 mehreren ©te'inen, bie Der*

fd)iebenen £^eater*®irectoren bei bev 9cad)rid)t mei*

neß Xobe» öom bergen gefaden finb. SSoran. befinbet

fid) mein SBttbntfj mit bem ©efid)te, WeldjeS id) mad)te,

als id) gum evfteu 9D?a(e mein @eftd)t fal). Um ba§

Sftebaitton mit meinem Silbniffe befiuben fid) eu bas

velief (Smbleme ber beutfd)en Literatur, 3. 33. eine

3Buvft, bie in Üjrer eigenen £)aut erftidt unb an bei*

ben 'Seiten gebnnben ift; eine neue Seier, bie gerabe

fo äu8ftel)t, wie bie alte Seier; ba§ ©djilb eine§ öa-

tertänbifdjen ©djriftftetterS mit einer teeren ©par«

caffe, unb eine 2lu3ftd)t im weiten ftdbt, im ^tn=

tergrunbe ein teerer Sftaum, unb im ©vunbe uid)t3

baf)intev.

36*
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%m ^iebeftal be3 üflonumente« liegen auf ber

9?afe mehrere 23or(efer: tjumauiftifdje, concerttfttfdje,

artiftifdje, montanifttfdje, mt/frtfdje, Jjumortjiifdje. apfoo*

riftifdje, ein jeber au$ einem £>albpfunb carrarifdjem

®äfe genauen, in Sebenggrößc.

X)tefc§ Monument, metdjeS im ©runbe gar uid)t

Sit fdjäfcen ift, ift mir fcon meinen 9J?äcenen , bie fid),

wenn idj geftorben bin, meiner lebenbig annehmen

werben, 311m $h\§* unb üftiefjgcbraud) [e|t jdjon gu

neräufjern anljetmgefietti morben.

3)te $ei(bietung finbet im ©angen ober in

Sörudjfrfirfen am erfiten Wlai, gwifdjen ben olnmpifdjeti

2aufer»<Spielen im Krater, ftatt; wer in ber geil*

bietung feiler bietet, beut wirb'3 antjeim rommen! —
vJiad)ftbem wirb licittrt:

2. 3)ie titer arifdje l'ht er tenn u ng nad)

meinem £ b e.

Sn mehreren Lieferungen. Qn Partien ober aud;

ehr,elmeifc. 35er ^nfd^tag ift, wie folgt

:

f(. fr.

„Gi- war ein ©enie" k — 36

„(Sein ©eniuS evfjoO ftd) weit über" u.
f.

w. — 48

„Gr, ber bie ber 50tenfd)()ctt geweiften

©tunben" it.
f.
w 1 41

„SBon "Äflen gekannt, tion fielen oerfannt,

DOit Sßentgen erfannt" 2 IG

„(Sein Warnt wirb in ber ©efd)id)te fortleben" 3 —
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P. fr.

„"Die beutfc^c 9)iufe trauert" .... — '/2

(£>a bte betttfdje SD^ufc fo oft, unb fo

tuet, unb fo tief trauert, wirb btefe

$()rafe um einen '/
2 Äveujjcr (jintan-

gegeben.)

„(§v fjat titele SDjräiten getroefnet , bod)

würben me()r nod) über trjn geweint"

u.
f.

tu., it.
f. W 4 15

3ett unb Ort ift öor ber £)anb nod) ein ö)e*

fyeimnijs ; id) werbe fte aber jur gehörigen ^ät am

vedjtett Orte anjetgen.



Sinnig to |l)e- itnir firks-luntmiffioiu

üß c x ) neu:

ä>ov|"ifeerin unb Dfcfratt bev bereinigten

©ecaturen gväuL g e n
f

l.

Referent ber SieBe€=eccatur .... #erv 2 reu mann.

Referent ber ($(ic=©ecatur .... §err ginbeifeit.

Referent ber iincntbccctcn Statljfdjtüjfe *
* *

Referent ber jd;ü>eigcnbcn fRebefunft *
* *

(Objvau mit aßen Oieferenten treten auf.)

06fr au.

ÜDfetne Nerven, mir fontmeit Ijeute jum 68. 9Jc\ü

gufamnien, mit ba8 2ßouf ber Sieb' unb (Sfje ju beti*

beriven,

Slntröge unb (Hinlaufe, fonber ättajj unb 3n^
(Svroarten feh

/
nfud)t3üoü

/

ba§ liebe 9?eferiren.

allein, ©ottlob, mein lueifer (Sb/= unb SiebeSvatlj,

Sir f)abeu junt 2Bol)t bev ©adje in ber St^at,

S3iö jefct unl bloS beraten, aber nid)t<3 befdjloffett

!

3Bte biet ©uteö ()ätten feit bieten 3al)ren nid)t

SScveine unb (üoiumiffionen gcrotrt't , toenn fie unuei

bvoffen

Siel) blnS Ocfafjt Ratten mit 23evat(jen unb 23eridjt,

Unb Ijätten niemals ettua3 uurt'lid) noeb, befdjfoffcn.
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eo wollen wir aud) beraten, 6toS boS 2Bofl imb 35M)c

Der betben fveteu ©emeinben: „Stete" unb „Gt)e."

Jtcuitiann:

öocfaefdjäfeter $ert Dbfrau unb fefw weife Sommiffion

!

3d) meine brum, tnfofevne, obfdjon,

Xemnad) in 23ejug auf Etcetera unb fo foVt,

9cebme id) bie greikit mir, — b. % ^ SBott,

3n $unfto Sieb' unb vüije finb „einlaufe" ba; —
SBtffcn Sie, warum fie „einlaufe" Reißen? Sfctn

ober ja?

Senn Sorfdjlag unb @ejud) bringt in Rat* bev

35 er f äff er,

eo läuft SSictc« baüon ein, wie £ud) im SBaffer,

Darum bei&enS Einlaufe, man l)at Seifeiele taoon,

jur tfrt|t

trifft fidy«, ba% ^ gange Stttd eingelaufen ift.

ginfceifen.

3a fo fjaben wir nod) jwei Xtnge: „Eingabe" unb

„@efnd," ;

3Barum? bav fagte niemals mir ein 23ud)

;

«öfit ber Gingabe ift'« im 3u« öon bev «tebtetn üertebrt.

3n ber üttebicln gibt ber ©efunbe bem Äranlen etn,

wie ficb/3 geljövt,

3m 3u3 aber gibt ber Ärante bem Xoctor ein,

Der t>erfd)lucft ba« SRecept, baS unS gefunb foü fein
\
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Wlit beut „©cfudj" ba tft'8 nodj ein anbcrcr fttudj,

£te 23ittfd)rift ntrb üevfegt imb nad} 3af)ren erft

lötrb barum ein @cfud).

(3Jr. 3. Referent fteljt auf, modjt eine iBejafjuiu) unb fegt fid) nieber

ginbe tf cn.

D, tuetfe bemerft! nnb mirb in (grmägung gebogen,

9Jun beginn' idj mein Referat: £>ier auf biefem @tem*

petbogen,

^Bittet eine 28itti6, bereit tapfrer Wann
-3fft gefallen a(3 ein bieberer Veteran

3n bie 2trme einer freien Amajon',

Um bie (SrtljeÜitng einer njttu)enlänglid)en ^enfion.

(3Jv. 4. yfJeferent fteljt auf, fdiliigt bie §änbe sufainmeu unb jt^t fiel)

toieber niebcv.)

D 6 f r a u.

£>er (£afu8 tft bebenf(td), roaS benft mein rourbtger

(&nofj ?

Tempora mutantur, oui! et uos!

üDhittren unfere (Stimmen fdjou? 333 a3 ift Sljre

Meinung ?

(Sftr. 3 unb * erljeuen fid), bei- Sine fdjüttelt, bev ülnbere neigt baS

^aupt.)

Slrcumann.

3)a3 ift SBejaljung unb baö ift Verneinung,

5a, fo beut' id) and) ! 2BaS ift 31t tljun bei biefer 3eit?

D b f v a u.

Ecro vero censeo, nerfcrjicbeu mir bie Angelegenheit.
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£ r e u m a n n.

$uv, ©efitdj ber Siebe : 2Bett bte Streue auf ben §unb

getont nie»,

©o bittet fie, ben Siebenben 3U 9?ut5 unb frommen,

SDte £>unbefteucr ja nidjt ju begrüuben,

©onft werbe bte Sreuc balb ganj oerfdjwinben.

OB fr au.

2Ba3 meint bte f)od)toeref)rte (£onuutffion,

3d) glaub' mir fürten biefeu Antrag oftmal fdjou.

j5 i n b e i f e n.

teilte Gerrit, bte |)unbe mufj man ürotegiren,

@ie tonnen aufwarten, fie tonnen apportiren,

2Beun <Sie bte §unb' ausrotten, taufen @ie ©efaljr,

35ie 9)?enfd)en oerternen ba$ ©djniiffetn ganj unb gar.

SD fc f v a u.

Senatus cousnltum, in 9?ücfftd}t auf bie Streu',

^Bleiben bie ,*punbe jegt uod) fteuerfrei.

Sreumann.

Um aber bie Sftenfdjctt twr ben ©efafjren

2)e3 tollen £>undebiffeS 31t bewahren,

SSStvb jeher äftenfdj, ber fid) beißen läjjt gumalen,

©ogteid) fünfunb^wanjig ©ttlbeit ©traf bejafleu,

(5Riv 4 utiö 5 neigen baS $aupt )

% i n b e t
f
e 11.

£>ier ^r. G765 : SBorfdjlag öon einem Sföaun unb

feiner ftrau,

3u einem neuen foliben Brüden bau
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lieber ben Strom ber Qtit, ber, oftne ©ctotffcn,

5)te Siebe unb bte 3^*tttd^Iett fyat roeggeriffen.

So bafj bon ber (Sfjebrntfen annod),

9?t.f)t§ fteljen geblieben at$ ein eing'geS — 3od)

!

JO 6 fcau.

Me Hercle ! 3Bte -3ft'ö gefommcn, bafj bte alte SBrütf'e

Da Strom ber ,3ett fjot gerrtffett in Jude?

Jvciimcin n.

O , bte 33rüd'e mar flug gebaut , oitö baS 2Baffer

fjereinbrad),

•Stemmte fie ftcf) nidjt lang', ber Ätuge gibt nad).

O bf r au.

Unb meld)' ein neuer Sßlan liegt cor,

3ur (Sfjcbrücfe, bte fefter benn jubor?

gfinbeifen.

©er $(an ift einfad) unb i\t grunbgcfdjetbt,

3uerft fprid)t man öernünfttg mit bem Strom ber Qiit,

Da$ er gar nid)t ftrömen fott ad)t ober ft eben Qal)x.

23i3 ik iBrüdfenplün' fertig finb fiirroafyr;

Dann nimmt man gum SBrücfeubau erpreß,

liin üftateriat, ba3 eroig bauert, 3. 23. „n'^rocefj!"

Dann ftetlt an beiben Ufern man SIbbocatcn h,in,

Die ba$ Material Innüber unb fyerübeqietjn.

Jreuma im.

Valde bene! Unb 31t SBvütfenpfetlern, bag ift baS

atterbeft',
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9?immt man ©ttta unb Qt'otbjdu'tb, bie fteljen feft,

Unb ju ben SBrfidfcnbögen werben btc großen Zögert

Der „33er(iner $reu3s3etfung" über ben «Strom ge3ogen,

Denn bte ftemmt |td) auf allen üBegen,

%m fjartnadigften bem Strom ber 3eit entgegen

!

A i n b c i f o n.

Unb menu man totffen roiff, roie ()od) ba§ SBaffer fteigen

fann,

Vege in ba$ Flußbett einen SBiener £>au$l)errn man,

Denn fjöfyer als ber fteigt fein SBaffer bann!

OBfrau.

Unb wenn bte ©rüde gebaut [cf)on ftefit am Ort,

Unb bei ber Ueberfdjmeiumung fte ftüqt bennod) ein

fofovt

?

(9?v 4 unb 5 surfen bie 2Id)fel

)

Sreumann.

Dann werben ?(((c, bie ben Antrag unterftüin, beim

©tfeen

vpingcftcüt, um autf) bie 33rüde gu nuterftü&en.

C 6 fr au.

angenommen unb gegeben [o 31t ^rotofoÜ.

3et3t fagt, »uaö nod) beraten werben [oft?

(9tv. 4 uub 5 fdjütteln ben ÄoJ)f.)

jjinb eif e n.

£>ier fttib einige Citutäufc : Die ^ßantoffeltttännev über-

fmupt,

SIBunfdjen, eS fei ttjnen eine eig'ue Innung ertaubt.
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SE r e um a n n.

©a§ geljt nid)t, ba§ ift gegen baS ©eroerberoefen,

©te finb ftetä ein £ljett ber ©tmanbcljunft geroefen.

% x n b e i f e n.

(Sine tfrau fdjilbert ben gän'jltdjen 9?uiu unb Verfall

©er £>auptftraf$e jum f)eqen be§ £>errn ©emahX

Unb bittet bemütfjtgft ju ben ©ternen,

Um neue s2lnfd)otterung , Srottoir unb ©aSlatcrnen

!

O i f r a u.

©er Eintrag ift gerecht, rote man 31t jagen pflegt,

5Üfo meine Ferren, wirb er nor ber £>anb — ad acta

gelegt.

Unb bte SrottoirS im ^uinnerfjerjen — ba$ ge()t ntdjt

|o gefdnmnb,

3Beil hie meifteu bergen ba3u toiel 3U enge finb

!

Sir eu mann.

Unb »negen ber 33eleudjtung? ©a ift erft abguroarten,

iua§ roirb gefd)e(jen, —
3uerft mufj gatij finfter fein, bann — motten roh

fd)on fe()en

!

ft-tnb ei f
en.

£>ier 9h\ 6796: ©efudj ber Apauöfreunbe gu tfjrer

23equemlid)t'eit

©ie £>au3fuerre gu oerlängern auf fpätere 3eit.

Jreumann.

Qn ber ©tabt, ba getjt'S nod) an, aberft atteine

3n ber sBorftabt, ba fperren fie fd)on um neune!
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Dbf v au.

$ann ntd)t [ein, bte §au§freunbe geben jefct feine 9iub/,

@te üerfeitnen getnj ifjren eigenen £e6en8lauf,

3)ie £>au§meifter fperan ba§ STIjor nidjt ju jeitlicf) 3U,

SD'er 9D?onn fperrt 9D?anf unb 2tug' ju fpät evft auf.

Streunt an vi.

9?r. 7777. SDte ©troljhritroen alle mofyfgemutf),

Sitten um (Srridjtnng tum einem (Srfn(3manit3=3nftttut l

ginbeif en.

©enefjmigt, unb mx fefber toerben gfeid) morgen,

£)en SBottaug, ber ©adje fefber beforgen.

SEreumann.

Stfr. 9596. 3)ie „breunenbe Siebe" bittet ju bebenfeit

einmal,

35ie grofje Neuerung nom ^Brennmaterial

!

SD 6 f t au.

Quosque tandein Catilina abutere ?

3)arau faboriren mir fcfjou fange, auf (Sljre,

2Baf)vl)aftig, ba$ ift ein bitterböfer Äampf,

jDie 2kb' unb bte (Sifenbafm r>erfd)lingen affeS ,$ot$

unb äffen ©ampf!

§ t n b e i f c 11.

2>rmn hora est jam ba8 liebet 3U curiren,

2Bir werben nun aud) ben 'ißfafc im $er$en ticittren,

2htf bem ba3 SBrcnnljofj luivb aufgehäuft,

Dabnrd) Wtrb'8 jnjor nod) tfjeurer, wie Seber begreift,
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flieht, ba§ ift £>omöopatl)ic, bie Ijetfen m«|,

2Btr nennen batf im SDiatect: „Similia similibus
!"

(Sftr. 4 unb 5 lieljmen bie Ufyren tjerciuä unb mnd)en 3eicf)en bei- Ungebiilb.)

3; r c u m a n it.

@3 fdjeint, bajj bte Ferren Referenten fdjou taufdjen,

2)en 9iatljött|'d) mit bem SJiittagStifd) ju Dertaufdjen.

(9iv. 4 unb 5 fdjtttteltt ba« Raufet.)

g i n b e i j e n.

<5ie finb angegriffen! SBaS fie aber and) teiften;

-3d) fag'S immer, bie Kopfarbeit ermübet am meiften

!

3; r e u m a n n.

@3 ift ein maljreö ©lütf für un8, baj? ju btefer fyvtft,

(Sine foldje <£i(?uug nid)t mefyr öffentlid) ift.

gtnbetfen (ju 5Rr 4 uub 5;.

©onft Ijättcn mir morgen georiuft unb geftodjeu

2lHe8 ju lefeu, maS <Sie Ijeute gefprodjeu.

(SRv. 4 unb 5 juö'en bie Sldjfel.)

SD h f r a u.

$(lfn dommiffion unb ©tfcung finb ju (Snbe fdjon?

3; r e u m a n n.

Unb fürmaljr, baö mar eine faubere Giommiffton!

SDbfrau, 3reumann unb ginbeijen (jum ^uMicum)

SSeretjrtefte ! 2)a3 allgemeine 2Bof)l

®a3 ift beforgt unb aufgehoben,

Unb ju iljrem befonberen 2Bof)l

3ft bie ©igung aud) fdjon aufgehoben!
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in nin ilittrt-

randjen $mei|t, roic langte beaurtjen 811.000 Utann um kn

„?min,rn Jtiebtn" 311 jttrrifetf.

<-Vetior bte xÖ?ett evfdiaffen mürbe, mar nichts, ntd)t»

|jf als 9cid)ts, unb wo ntdjtS ift, tft triebe! Um
Sftidjti? jdjlägt fidj 9?iemanb.

S)ann fam ba8 (£l)ao3 unb ba war nod) immer

triebe, benn toenn c3 ftd) um ein £l)aos fyanbelt, ba

tfl #lleg in Drbnung.

Sann fdjoffeu bte i'td^tcr Dom Fimmel (jerab

unb bte -Bäume unb Kräuter fdjoffen au$ ber ßrbe

empor, aber e8 mar bennod) ^rieben.

2)ann fam baö liebe SSielj unb ba roar evji

red)t ^rieben.

3)ann warb ber erfte äftann unb nod) immer

blieb ^rieben.

Dann marb i>a§ erfte 2Beib unb mit ifyx ber

Ärieg in 2tu«ftdjt.

3H. @. gatfjireSdiriften. XVIII. 33». i



3)ert 2ttenfd)en bk Stippen Ijerauyncfjmen, ift im*

mer bte etfte „$rteggbemtfdjctft."

Slbont muß ein $teinbeutfd)er cjemefen fein; atS

ifun ber grojjmädjttge £)immel bte ®ricg«berettfd)aft

borfdjtug, tft er foglctd) — etngefd)£afeit.

$tl§ ber Äleinbcutfdjc ermad)te, mar c8 „ju fttät!"

(§r mar um eine flippe ärmer, intb um eine grau

— nod) ärmer! (Seine Ärtegfcgöttht ftanb üor il)tn!

sIber ein Seib gegen einen !>iamt ! unb 31bam

mar nad) ber SRtppenoperation ein „tränier SDiann!"

Seber 9Jiaun, in.
f. §. u. $., tft in ber $kbt

ein Surfe unb in ber (El)e ein tranf'er 9D?ann ! ©eine

<$-xan ift fein Seiben, b. §. feine Ärantyeit. 9?un

fommen mehrere aüiirte -Doctoren, Apau3freunbe , um
beut Äranfen ju l)etfen; uor ber £>anb befehlt fie

feine Äranßjett, ba3 ift eine ganj neue Jpettart, ber

„traute Wann" »erfdjreibt fid) bk ©octoren unb

bie ©octoren nehmen bte $ranft;eit ein.

%l\o baö erfte 9)?enfd)enpaar fdmn maren Kriegs*

Leute , biefer $rieg mar fetjr motjifeit, bk Uniformt*

rung l;at wenig gefoftet; — aber ein fd)mad)eö SBetb

gegen einen ftarfen Wann! ©arum fdjlojj bk erfte

grau eine Dffenfiti* unb 3)efenfib*2HItanj mit ber

<2d)tange, unb bent tränten äftann t}abm bk sMtirten

bd ber 33et(jeitung mit einem fmlben 2lpfet ben

9)?unb geftopft! 2llfo fd)on ba$ erfte 9ftenfd)enpaar

Ijat Ärieg geführt. 2)a3 gmette 2ttenfd)enpaar $atn

unb 2lbel t)aben fid) in griebenSjetten „mon frere"



tttulirt, aber luett %bd mit feinem ©djafSo^fer mefjr

begünfligt mürbe, fjat Äatn als Sitzet ba§ Äunfl-

ftücf gemalt unb ben unfdjutbigen ^Ibel erfdjlagen.

®ain, m.
f. §. u. £., mürbe auf ber ©tirne

gewidmet, er mar alfo ber erfte Äünftler, ber ge*

geidwet mürbe.

iäftan fprtdjt - öon einem „ettugen ^rieben," ber

SluSbrutf fdjou ift falfd); ber Segriff erotg bebingt

nidjt nur fein (Snbe, fonbern aud) feinen Anfang.

SBenu nnfere Jünglinge „emige %'vtbe" fdjroören,

fo Ijetfjt ba$: e3 b,at fid) gar nidjtS angefangen.

2)er „emige triebe" ift ber ,3uftanb, mo ntdjtS

'Ijerrfdjeit mirb als baS SRtfytl @ut! 216er meldjeS

töedjt? ba8 ©tanbredjt? ba$ Sanbredjt? baS ^rinat*

red)t? 2Btr fjaben fo üiel 9fad)te, bafj man oor lauter

9?ed]ten ba$ rechte 9ied)t nid)t redjt fiefjt.

9?ömifdje3 9fad)t, franjnfifdjeö 9?edr)t , englifdjeS

9ted)t u.
f. m. 2)em ©eutfdjen gefjt'g mit ben ,,9?ed)*

ten" mie mit ben ©pradjen, bk fremben ftubirt er,

bie eigenen lernt er nidjt fennen.

geuerbadj fagt, ba§ beutfd)e 9?ed)t fjat feine

<5inf;eit, fonbern e8 jerfättt in bie @efd)idjte einzelner

£änber. 9ttan ftefjt ba8 beutfdje 9?ed)t ift redjt beutfdj

:

— e8 gerfäHt.

2Benn alfo in ber (Jlje Rieben fjerrfdjen fott,

fo mu§ alfo ba« SKedjt Ijerrfdjen, alfo mujj bie grau

fyerrfdjen, benn bk grau fjat immer redjt! 3ebe

grau ift ein praftifdjer 3urift, jebe grau ift eine

1*



Toctovtn beibcr 9tedE)te, ber Wann unb ber $a\\8*

frcunb betbe ftnb Hjv redjt!

(Sin jeber Slböocat ift ein ©tüd 9lrjt unb ein

jebcr 2lqt tft ein ©türf Stböocat.

£)er Patient ruft ben 3)octor, um ifjn gegen bte

Äranffjett gu öertfjetbtgen, ber £)octor füfyrt ben Ißro*

cefj bei? Traufen gegen bte ^ranHjeit; ein jebeS 9?e*

ccpt ift ein ^Xctenftücf , bte Styotfjefe tft ba$ (Stnret*

djuttggprotocott. 3n jebem $all, menn ber Patient

ben v

£roceJ3 aud) gewinnt, ntitjj er frotj fein, wenn

er nur mit bem Scben baoon fömmt.

©o ift and) jebev Slbbocat ein 2Ivjt. -3eber $ro-

cefc ift ein „£>autreinigunggmitte{." Qr3 gibt auf ber

SBelt gar fein beffereö ©autreinigungSmittel, at§ ben

langen ©ebraudj eines $rocejje8; er reinigt bte §aut

— tioni testen £>emb!

SOSoS tft ba8 Scben, m. f. £>. u. £>. ? (Sin langer

ober furjer ißrocefj um ben 2ftenfdjen junjerjen @e*

burtSljelfer unb Jobtengräber ! Unb r»om ©eburtS*

Reifer gum £obtengräber gefjt ber ÜDtenfd) auf jttjet

•ft'ritcfen burdj'S $eben
r

bte Äriirfc ber 3ugenb Ijat

einen $opf nad) öorne gefdmifet unb tjetßt Hoffnung,

bie Erriete be£ 3ttterS ()at einen $opf nad) rücfroärtS

gefdmitjt unb fyeifct (Srinnerung.

2)ie Sugenb ift cht 33tumcngavtcit , ba$ Filter

ift ein Dbft - unb ^rudjtgarten , unb man folt ben

SRenfdjen ftet§ jurufeu : 3tagenb ! (Sfjre ba8 bitter,

bit uäfjreft bid) Don ber ftxiufyt be3 StlterS, unb bu



2ttter, gönne ber Sugenb Mjre SBIumen, fte fduuürfen

bid) bodj!

3)er 9)?enfd) jhfjt tute ein SSaum im Leben, bte

Stuten fallen ab, bann fpotten bte SBtätter ber Blüten,

bann faden bte Stuten ab unb bte grüdjte flotten

ber Stätter, bann fallen bte gxttdjte ab unb bte

3wetgc Rotten ber gfrüdjte, bann fallen bte morfdfen

.Smeigc ab unb ber bürrc ©tamm fpottet ber 3 lt>e^9 e '

bann öermtttert aud) ber ©tamm, aber bte 331üte,

bte Sugenb, bte am früfjefien fiel, fagt ftdj teife, mein

£ob gab yyrndjt, bk ^rudjt gibt ben $crn, ber $ern

gibt mieber einen Sannt tioft Stuten, Stätter, 3lue t9 e

unb ^rüdjte. — ©o tft ber Lebensbaum, ber ftdj

immer mieber erneuert, unb eroig grün bleibt, unb

bte (Srbe tft bk SÄuttev beS Saumes , unb bte (ürbe

ift feine mobente Sttuttev
, fie braudjt feine Stmme,

fte fängt bte $inber fetbft , unb mit wete 9itejeit-

finber fäugt fie. 9J?an fefje aber auef) nur bte Säume

an, bie im freien oou ber Butter (Srbe fetbft ge*

fäugt werben, unb fefje bie oerfrüppetteu 3 )l1 evget^

bäume an, bie tum einer sKmme, — Hon öarten-

töpfen unb $ü6e(u groß gefäugt roerben. 3Bie oiet

taufenb rieftge Säume fäugt bie ÜKutter (Srbe fetbft

unb f)at bod) noef) feine 2tb;;ef)rung befommen ! ?te

„9ftutterutitd)," m. f. £>. u. $., iubent fte baä

$inb nätjrt, fe£t bent 'DJhttterlKrjen fetbft ba$ fünfte

„Oberfte" ab.

Set beut gegenwärtigen ^rieben, ben (Suropa
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beut glcinjenben Oefterreid) 31t berbanfen fyat, tnteref*

firen ftdf) befonberS btc „Söiener SJÄildjweiber," unb

jtear roegen be8 britten fünftes, fie wollen nid)t3 als

eine „freie Donau."

2)a3, womit ber SDcenfd) geminft mirb unb nm§

er trtnft, ba3 Ijat auf feinen Sfjarafter Gmtfhtfj.

-Die (Srbe tvänft alle ^flanjen mit bevfelben

Wild), unb tf fdjlcidjt fid) ntdjt« auö bem Styer*

veid) in baö ^flanjenreid) ein, bte SDfenfdjen (äffen

ifjre ftmber nid)t nur • SWuttermild) fonbern and)

$etermitdj trinfen: Sdjafmild) , Gfetmild) , Biegen*

mild). SDeSljafö fdjteidjeu fid) in'8 5)?enfd)engefd)(cd)t

3d)afe, 33ötfe unb (ifel ein! j£)a3 ©etriinf übt feine

Mmadjt auf SDfanfdjen unb 33ölfer auS!

Settbem bk 9J?enfd)en fo met SBaffer trinfen,

fettbem pumpen fie fid) fo nie! an; fettbem bte £ür=

fen 9Betn trinfen , lernen fie üerfdjiebene ^tafdjen

fennen; fettbem bh ©riedjen fo oiel 33ier trinfen,

fettbem madjen fie fo riet ^ht^er. — So lange bte

SBiener bloß daffee getrauten Ijaben, fo lange maren

fie cd)te Surfen, fettbem fie immer meljr üttjce trinfen,

werben fie immer meljr dfjinefer.

2öir werben ©ottiob immer meljr Gfjinefer.

2Bir fjaben fdjoit fo tuet t>on ben djtneftfdjen

»Sitten angenommen, 3. 3?. bte Grammen füffen Hjre

(Reißet, fo niadjen mir es: mit ben grauen.

35ic Giljtnefen fdjäfcen feit Saijrtaufeuben nur

baS ^erfömmltdje, bte SBtener aud), fie fd)ä§en nur



ba€, toa$ fjerfommt, mag ton 2Bien ift, wirb über-

fefjen. 23ei ben GOjinefen beftetjt bie ^tu^cidjnung in

knöpfen, ein Sftanbarin mit fünf, mit fedjä, mit

Se^n knöpfen, and) bei un$ fdjäfct man ben SWen«

fdjen immer Ijod), je meljr knöpfe er in ber £afd)c Ijat.

23ei ben Güfjinefen Rieten bie Elefanten eine

.'pauptrofle, in SBien and). (§3 famt in $>ien feine

Siebfdjaft beftetjcn, o()ne ba$ ein SDritter ben (Stefan*

ten mad)t!

®ie SBiener nergeffen bo3 |>ocfjbeutfdje ganj, nnb

Stamtfat fagt, bie Stjinefen öergeffen and) ba$ £>od)=

(£f)incfifd)c

!

ilnb meit (£f)ina eine gro§e äßauer [jat, fo ge*

tjen bie 3Biener, um öotte GEljincfer 31t fein, im <2om*

mcr and) auf bk ^flauer ! 3n (£l)iua trauern bie

grauen um tt)rc üDtänner üjetjj, unfere 2Bei6er trauern

fdjnmrj, aber im ©runbe madjen fie nnö iljre Jrauer

bod) nur — meifj.

SBenn bie grauen um ifjre SDfänner Trauer an*

fegen, ba$ ift bei ifmen am tieften — angetegt!

©er ewige ^rieben, m. f. £>. u. £>., tommt in

ber ßtje nur bann am tieften 31t Staube, roenn (Siner

üon betben in ber (Smigt'eit ift!

2>a§ ift aber nur ein 3Baffenftiftftanb, — menn

fie fid) bort brübcu nueber finben, beginnen bic ^einb-

jeligfeiten mieber.

2(ber nid)t alle (£f)cteute fominen in beut ipimmel

jufammen. ©erabc bie ÜDuinuer, bie auö S'iebe gefyei*



ratet (jafeen, fontmen tu bie ApöHe! beim wenn ein

9)caim fo einen (£nge( liebt, um ben (£nge( ju be*

fontmen, üerfdjretbt er fiel) beut Seufet, wie er ben

@nget t)at, fieljt unb fagt er! „bog ift ber Teufel!"

„baö ift junt Teufel fwten l" unb fo fontmen alle

licbenbcn 5)iänner in bie Apölle!

Darum mufj man fidb, in ber Ötebe unb in ber

Slje In'iten, ju järtttdj ju fein! SBenn man ju ber

tfrau fagt: „mein Enget!" fo fagen fie gteid), „ben

Engel muß man nergolben !" «Sagt ber Wann „mein

©djafc!" fo fagt bie fyrau: „3Som gefunbenen <Sd)at3

geljört bem ^einbe nur ein SDrtttljett!" ©er SDfonn

ober bettt't fidb,: „nein! (Sitten <Scf)a| muß man cm*

graben!" Sefonber« fott fid) ber Wiann fjfiten, ju

feiner grau ,;u fagen: „$0?eine £b,eure!" fonft begehrt

fie gteid) eine KljeuerungSjulage

!

35ie (Sfje ift an $rteg, bie £iebe ift attd) ein

$rieg, ba8 ftrauenl)erj will wie ein <2ebaftoy>oL er*

obert fein; bie 2)?änner finb in biefer Sejietjung atte

alliirt, wenn fie fo ein ©ebaftopnt, wenn fte fo ein

grauenljerj erobert (jaben unb wiffen, baf? fte nid)t

tm ©tanbe finb, fid) barin §u galten, efje fte e§ leer

fteben (äffen, jerftören fie ba$ Aperj, betior fie e3 rätt*

inen. £)aö £eben ift audj nur ein $rieg, ber £ob

ift ber ewige triebe, bie ?terjte, bie s2tpot()efer uni)

bie £obtenqraber finb bie ©rofimädjte, bie biefen

ewigen ^rieben bertnttteln , bie SBürmer finb bie

$teinbeutfd)eu , nadj ber -pattb werben fte öon oiefem



fyrteben fidj ernähren, unb bev $trd)(wf tft ber (Jon*

grefjort beö ewigen griebeng.

(So wunbert micf) (StwaS, m. f. §. u. £., mau

Ijat attopatljifdje unb fjomöoöattjifdje Slpot^efeu, warum

f)at man ntd)i aud) attopatfjtfdje nnb Ijomöopatljtfdje

Ätrdjljbfe?

3)er £obtengräber mü§te beurtf)ei(en , wer mit

bem Dollen 99?agen fttvbt , gehört auf ben aüopatl)t-

fdfjen. Äirdjfjof, wer mit bent teeren Sttagcn ftirbt,

gehört auf ben t)omöopatf)tfcf)en $ird)t)of.

2lber iä) empfehle atten meinen greuben fyomöo-

^atf)tfdf| , mit bem teeren 9ftagen ju fterben, fie wer-

ben bann teidjter — auffielen.

-3ean $aut unb 2luguftinu8 fagen, bie lobten

ftefjen alte im 33. Saljre auf: e§ wirb alfo jenfeitS

feinen SBieqiger geben, unb ha bie ©tfjwaben erft in

Dierjig 3afjren fing werben, fo wirb'3 int £)immet ntdjt

einen eiujigen ftugen <3d)Waben geben.

2ftan fagt, ber (ühtget ber Sluferftelmng getjt auf

jebe3 @rab unb auf febem @rabe ftößt er in bie ^o-

faune unb ruft ben tarnen jebeö lobten auf unb an.

Ratten bie 3Biener nid)t warten fönneu mit bem

5)tojarteifeft bi$ jur 2luferftet)ung , bann l)ätten fie

geljört, wo 9J?03art begraben liegt, bk ^ofaune f;ätte

gfeidj beim 9Jluftffefte mitwirken fönnen, unb Wojart

fjätte fetbft birigirt unb ba bu aftgemeiue ?luferftel)ung

gewefen wäre , tjätte man feinen Mangel an (Sperr*

fitjen getjabt.
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@3 tjt eine curtofe SBelt! 2Bo unb wann ein

£)unb ftirbt, tuet§ e3 jeher unb alle lugenblicf jagt

Gebcrmann : hn liegt her -Ipunb begroben ! ?Iber

wo hie großen ÜPänner begraben liegen, bajj weifj

man nidjt.

JDie SBtener wiffert nicfjt, wo ^Ofojart begraben

tft unb hie Subeu wiffen ntdjt, wo 5D?ofe3 begraben

liegt; hie S'ubcn fyätten gewijj aud) fdjon ein großes

„'IftofeS-^eft" öeranftaltet, allein fte »utffen nid)t, wo*

fjer fte ftd) junt SDmgtren einen auölöttbifdjen Rab-

biner berfdjreiben joden, oljne bent SBiener Rabbiner

hen 23art ju frommen

!

So ift'3 mit her 3lncrfennung her Talente, m.

j. £). u. £. ! Um Corner« ©eburtSort ftritten fieben

Stäbte, — aU er lebte, ticken fte ifyn betteln ge-

l)en ! Um hie (Srfinbung her 33ud)brutferfrtnft ftreiten

bic 4)eutfd)en unb hie (Eljinefen, wenn man aber ein

33uct) hrucf'cn (äffen will, fo fieljt man ha wie hie

£)d)fen am — ©tttenberg!

Slnerfennung, m. f. |). u. §., ift eine ^enfton,

hie man hurd) bieleS SBtrfen erhält, aber mit her

^enfion her 5lnerf'ennung tft '3 berfefjrt, wie mit jeher

anhern Ißenfion. Sehe anbere ^enfton fann nur im

3fnlanbe berjetyrt werben, bk ^enfton her sXnerfennung

fann man nur int 2tu3lanbc genießen

!

3>er „®eift,." ba§ „©enie," m.
f. £. u. #.,

fütjrt einen ewigen $rieg mit bem Sehen; hie „3)umm*

l)eit" lebt ewig in ^rieben, hie 2>umml)ett i)at tf)re
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fjtftortfdje 33ereditigung ! 2Be(d|e SReootutionen ftnb im

SRetdjc be§ ©elfte«, ber Äunft, ber SBtffenfdjttft, bei'

Literatur vorgegangen? Unb ffünft) ©etft, Siteratur

it.
f.

m. b,aben buvd^ btcfc Sfteüofttttoneii, fo wenig

wie bie 5ftenfd)f)cit tibtxfyanpt burd) ^leootutionen

gewonnen.

•3a nad) allen biefen gciftigen Kriegen ift eine

comptete geiftige Söaffenrufje eingetreten, weit bit

3eit feine geiftigen 9iecruten metjr freuen fann, Weit

auf bem geiftigen .^ampfyfat? fetbft fcfjon bie Heber*

fefeimgen, "bk „ftrcntbcnlegionen" erfdjöpft ftnb.

2Beun icf) ein „hattet" fet)e, fo 6egreife id) nidjt,

wo^u ber liebe ^»mittel beut 9)?enfd)cn „©pradie" unb

„Vernunft" gegeben fjat. 5Dte bort oben braudien feine

8prad)e unb bie bei unten braudien feinen 33erfranb

unb .ftnb bod) gtürflid)

!

leiten unten ifl'S ganj vedfjt, bajj bk oben nidit^

51t fagen tjaben , nnb beuen oben ift e$ gan$ red)t,

bafs bk unten feinen 33erftanb tjaben.

3ebe* hattet bat £mitb uno ^u ß » no wirb

beßb,atb mit Hoffen Rauben apptaubirt , benu ma§

bie «vüjse oben fagen , baS greifen bie unten mit

-Öanben.

SBenn id) u ufere fünfactigett Srauerfpiele felje, fo

weiß id) nicf)t, 51t wa3 ber Wenfd) fünf Sinne fjat?

•pören, @er)nt, ^üfjfen, 9iied)en, <Sd)metfen. -9m erften

s
3lct, wo b(o3 ergäbet wirb, f)ört man bag, wa3 man

fef)en fottte, int gweiten %ct ftef)t man, bafj man
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tttdjtS (jört , tut brttten 9kt füf)It man , ba% cincnt

4>ören unb (Seijen üergeljt, im inerten 21 et ricdjt matt

fdjoii bie l'etdje oom testen Stet unb int fünften [ogt

man: ba$ fdjmccft nadj gar nidjtv!

3Benn td) ltufcrc SSoflföpoffe fcfje , fo bente td)

mir, ju einer Je^tgen guten SBotftfpoffe brandet man

^Itte^ ba$, tuaä man 31t einem je^tgen guten 23ancrott

braudjt.

(Sine bekannte ^anbtung , einige (Srfhtbung, tin

paar gut crbidjtctc Ungtitcftffälle, etroaS geftob(ene3

frembe^ (Stgentljum, einige rettenbe gute (Sinfätte unb

am ßnbe etwas für bte 2Roffe. -3emef)r 6ei einem

fotdjen gut angelegten SBotföftüd unb gut angelegtrn

23ancrott get'(at|d)t tuirb, befto beffer Üommen bk 2>er-

faffev tion beiben IjerauS.

933enn id.) eine {einige £ärmoper Ijöre, fo f;alte

td) mir bte Dfjrert an3 gtnet ©rünben 3U, erften^,

bamtt td) nid)t taub werbe, jweitenS; bamit mir ber

(iompofttenr nid)t etwa nod) meine beiben £rontme(*

feite 31t ben Dielen £rommettt ba oben wegnimmt.

3n ber äftufif Ijerrfdjt aud) ein curtofer $rieg,

ber alte Söhtftfberetn mit bem neuen 9}?uftf'tieretn, man

tonnte Don biefem $rieg and) fagen: 2Ba8 friegt'S

mit einanbev, t(jr fjabt \a nidjtg mit etnanber ! ?

2ßir fjabeu aud) einen Ärieg jWifdjen ber „$er=

gangenl)eit3mu[it" unb ber „jfttttunftSmuftf

,

" biefer

$rieg wirb ewig bauern , benn alte anbern Kriege

werben ein dJiai ein önbe neunten , weit ben frieg-
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fütjrenben $Ö?ärfjten bie „SJhijifanten" ausgeben, aber

einem SKufittrtcg gcfjen bie 3D£ufitanten gar nie-

matS au§.

2£ir l)ier haben bte SSergangenfjettSmuftf , wir

tonnen bamit jufrieben fein: ÜDJojart, 43eetfpöen

;

brausen im lieben $Ietn=£>eutfd)(anb madjen fie 3Us

funftgmufif, aber fie componiren bic Oper, ofme nodj

ben £ert ju Ijaben, fie machen bic SDfujtf ber 3U '

fünft unb fjaben nod) gar feine 3 lt fuu ft!

3mifcf)en ber »ergangenen ÜKuftf unb ber 3U *

funftSmnfif l)ält fid) bie gegenwärtige 9Jfufif gan;

preufjifdj-neutral, fie befaßt fief) ftatt mit SBerfen gur

(Sompofition bloS mit — 9cotcnfd)reibcn.

Eber e8 gef)t biefeu neutralen 9coten rerfefjrt

uüe ben äKufifttolen, bei ben SDhtfifnoten erljöljt jeber

nacfjfommenbe Ißiinft ben Sßertb, ber 9?otc, biefe Acoren

oerlieren immer mefjr an JBertf), je mefjr fünfte nad)=

fommen.

Senn ein -ßunft über einer fofdjen 9£ote fommt,

geigt e3 an , baß man bie Ringer auS bem ©piele

laffen fofl , ober auf gut öftcrreidjifd) : „§anb Don

ber ©litten!"

(Sin Äreuj bü ber üftotC' erf)öf)t ifjren 2Bei-tf),

barum i)aben bie 9ceutratität«noten eine eigene „$reuj*

3eitung," worin af(e lUoten gerreujiget werben. -3n

biefer 3 c*tun9 werben bie
s7?oten begraben unb oben

ein Äreuj barauf gefteflt.

(Sin jebeS ßreuj, m.
f. &. u. £., ift ba$ (Symbol
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be3 ewigen gfrtebenö, bcn? ®reu$ auf bem ©rab gibt

ben ewigen ^rieben, baS $rcu$ in bei* Äirdje gibt

ben 3ettltd)cn ©cefenfrieben. SBiebiel üftenfdjeu fdjteto*

pen ba3 SebenSfreuj 311 biefem Zeitigen Äreuj, wetdje

iier|rf)tebene ©ebete Ijört btefeö ©egenSjeidjen : ©er

eine betet um eine $rone, ber anbeve um einen 33if[en

^3rob, bev ©ritte um nidjt§ als um eine £f)räne,

unb ba$ ift ber, ber am efjeften erfjört wirb, unb

wenn man mit [einem fobeuSfreuj nur in 5tnbarf)t

t>or biefem .^reuj f)infniet, [0 wirb jebeS ©ebet ju

einer ÄreugeSabnaljme.

©arum tfi audj bte (Slje ein frommes Snftitut,

jeber üftattn tjat [ein |)auöfreu$ , ein jeber (Seemann

ift ein Äveujrttter , er gtefjt in ben IjäuStidjen 3 ro^
feines ÄreujeS Ijalber.

©aä friegfüljrenbe 9)?äd]te=@[)e^aar mödjte am

Günbe gerne ^rieben machen, aber bie ^rau ift un*

geredjt, fie beginnt ben $rieg, fie befefct bte Ärimm
mit frember 9ttamtfd)aft unb am (Snbe miß fie und)

$rieg3ent[cf)äbigung.

©er ^rieben tn ber (Slje ift ein bewaffneter

triebe, er mufj ftdj mit ©ebutb waffnen, unb fie

füfjrt bk Sßaffen im Sftunb: ber Sftunb einer Brau

ift ein j^eugljauS ü °ff ©oldje unb «Schwerter, ©ei-

nriebe aber im allgemeinen ift ein twmeljmer £>err,

wo er woljnt, mujj bor feiner £f)üre eine mtlttärifdje

<Sdjilbwad)e fletjen.

Witt bem „crotjjcn Rieben" tfi'«, wie wenn man
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mit fetner fixem in eine ©eibcnfyauMung gcf>t unb

©toff auf ein $leib begehrt, bev Kaufmann jeigt

einen ©toff unb fagt: „5Da§ ift für bte dtotgfett."

2£enn man im Vertrauen auf biefe Sraigtett ben

©toff f'auft, fo fagt bev Kaufmann, „nehmen fie lieber

ein paar (SHen meljr auf ^raei Seiber, man fann nidjt

toiffen, mie balb einer gerret^t
!"

Sebodj icf) bemerke, m. f. £>. u. £>. , ©ie mödj*

ten je£t aud) fdjon gerne „SO^ittagggeit" in ben $rieg

aiefjen, ©ie möchten fdjon gerne mie Stbmirat Papier

bk Keffer me|en unb einbauen!

9?un gut, idj roill iljren f"riegerifd)en (Sifer nicfyt

länger jurücr'fyalten : ©ie Ijaben bie Äriegöfoften be*

vettö bejaht, ic§ fdjliefje alfo unb fage: „Bieget f)tn

in ^rieben, aber id) tierfpredje feinen etoigen ^rieben,

tuer toeijj, ob ©ie im nädjften Qafyx nicfjt loieber —
auSrücfen muffen."

. —/»YA-'ljJ y^y**>



g £ n u i m n r t u n g

nun tmn |fffUfd)nft |nmen eingeüinngflitn «fragt:

„Ob e§ einem lm^igen 9J?enfd)en mögttd) fei, einen

GEtnjatt, unb fofltc ev and) feine ©eliebte treffen,

ju unterbvüd'en?"

olje ©öttirt! ©(SattmgetJor'ne!

"Sie auf 5J5a^&c§ 33fumen=(5ilanb

©äugt ben fyolben ßcrjeng^eilanb;

1>ie ba» ©ben, baS 9?ertor'ne,

Wen $erjen rütfgegeben!

#eü'ge ©typriS! 2htgerfor'nc

!

Äröne Beut mein fdwadjeg ©treten,

3u »ertreten jeneS 93e6en

;

15a3 mit 28onnen uuermeffen,

93alb baS #er$ roifl freubig tieften,

95alb e8 fafct mit füfjem ^reffen;

35a8 mit namenlofer 9>cegung

Unj're ©eiftet fann umtoeBen,

Der (Smpfmbung reic&fte Regung

Unf'ter ©eete fjinjugeBen,

Um mit einer rounberBaren,
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©ottentfproffenen 8iebe3:pf(egung

£öd)fte 8uft ju offenbaren!

Unb ©u, Siebe! 3Bonnen=(Stnf)cit!

jjjeit'ge§ Untevpfanb toon borten 1

Sie in flarer §immeläreinljeit

3fi entjct/lüpft aug gbenS Pforten,

Um SSerbannung unb SBemidjtung

3Kit ben üEenfcben J»ier ju rb, eilen;

Um a!8 fd)önfte §immJ3bicbtung

3>n bem Sßrojattyat §u »eilen

;

Unj'reä Sebeng Äerfermänbe,

Unj'reä ©afeinS trübe 93Ienbe

SDiit ben füjjen .gimmelSbilbem,

3u »erfdjönen unb ju mtlbern,

3u ücrllären ofjne (Snbe!

©u, o Siebe 1 fdjenf bem fd;»ad)en

©änger, ©eine laut're, Ijolje,

<Stra£)lenreid)e ^immelstolje,

©eine Sßorte anjufadjen

Stftit ben nteerlöjdjten glammen,

©ie bem reinen 8id)t entflammen

;

©ib if>m ßraft unb SKutb, unb ©eutung

3u ber 2Kinne magren fieitung I

2Bi§ unb Siebe, meine fdjöne Unbekannte, ber*

Ijalten fidj ju einanber, wie ©al^fäure 31t 9?o*

fenöt, roie eine 'Jßedjfacfet 3-unt 9D?onbfd)ein , ober um

profaifcl) ju fein, raie eine Änodmanbel 3U einer

Xpfelftne.

©er 2Bi£ ift eine trennenbe, bie Siebe eine üer-

binbenbe $raft; ber 233i§ fud^t 33erfd)tebenarfige§, bie

2kbz §armonirenbe§ auf; ber 233i§ tft als Sigen-

3». ©. ©atfiirS ©Triften,. XVIII. S^, 2
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fdjaft ein latent beö ©djarffintteS , itnb a(S ^robttct

ein <55efdf)öpf be3 $ergteid)§ ; btc Siebe tft ntdjt ©igen*

fdjaft, ntd)t ^robuet: fie tft innere, freie 3ult"9UItS

tierroanbter -Seelen, fte ift eine au3 bunfter ©efnt*

fndjt fid) entmidctnbe Gnnpfinbung Der Seere, bk nad)

9)?itt(jeitung nnb Bereinigung ftrebt.

Scan tyaui fagt: „©er 3T0tl5 tft ein angefdjanter

SJerflanb," eben fo tonnte man fagen: „3)ie Siebe

ift ein angefdjantees ©cmütf)." ©entütb, unb SBerftanb

aber ftnb fo fjeterogeu, ba$ fte fid) nid)t fetten gegen*

feitig anheben yiid)t$ befto weniger finben mir ge*

rabe bei ben lui^igften s
ltfenfd)en eine £iefe be§ @e-

mütf)<8 , bie tuie ein gtüljenber Sabaftrom unter ber

grünenben £)etfe ber Ironie nerborgen liegt , unb bei

alten (Srfdjütternngcn befto ftamincnber unb mächtiger

att3brid)t. 9Ber mar milbiger atö ©terne, unb jugteid)

jarter, gemiub/lidjer? roetdjer 3)entfdje barf fid) an

Scan 'jßanfö Urgebirge be3 2ßi^e3 tjeranmagen , unb

roetdjer bcntfdjc ©dniftftefter f^at ba$ £eben tiefer,

inniger, nmljrcr nnb metjmittljiger aufgefaßt, mit alten

feinen SBefjcn unb Sprinten , mit feinen 2lfd)ent'rügen

unb Strauerfjngctn ? ©etbft in bem SBufen beS tat*

teftett, unb, tute er gefdptten' totrb, gotttofeften aller

2Bi^igen, in 2>ottaire3 iSufen, ftanb ba>3 iöttb ber

3D?enfd)[)cit in feinem reinften Stempel, unb bie 2ftenfdj=»

tjcit üerbantt bod) nur iljnt bie 2tbfd)iiffung tt)re§

größten Sranbmarfl : bc£ 9tegertjanbet§.

S*s> tft alfo and) anjiineljnten, ba]^ ein ^Bi^iger
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lieben tann, nnb lieben mit aller ©Int!) btefev iim>

pfinbitng , mit bent 2tcccnt grabe btefev Seibcnfdjaft,

ja fogar mit bent gangen ©efotge ber £t)or()eitcn,

Vädjcrlidjf'eiten nnb ,£>cim[id)feiten, bk ber Siebe au*

lieimgefalten (inb.

©ie Siede (jält if)ven ßinjng auf üev|cl)iebene

Söetfe in'3 menfdjtidje -Jperj. 2)a fdjtiigt fie tute ein

331tl$ ein, nnb bn^o ßerj fteljt ptögtid), tote 2ftofe«

(jeiliger 33n|d), in boltcnt geuer nnb Derart (id)

bennod) nidjt; bovt fjält fie il)vcn G'injng feftltdj nnb

feierlid) tangfam, fie fömmt mit bent ganjen SBortjof

tfjvev ?J?ad)t; mit bent ©totfatgetänte be3 §evjen$,

mit bev Jfjrünentltnntiitatioit nnb mit bei- Sluftoar*

tung aller ©efi'iljle; Ijier }iel)t fie bnvd) baS 2luge,

bovt btird) boy Dljv in bk -öerjen ein. Senn bie

Siebe aber einjiefjen foDC in ba$ <pCr$ eines Siegen,

fo gibt e3 Dorfjcr eine fomi|"d)e ©djtadjt. Xev 2Bt£

fte()t bor bent ipevjen nnb ntadjt tljr bm Eingang

ftreitig, babnvd), baß ev }id) über ftd) [etbft belnftigt,

ei wirft nad) ber %iebe mit ©etbfifpöttereten, mie ein

|d)madjc§ $inb mit fieinen 9ttufdjeltt nad) beut Send,!;

tfjnrnt wirft, unt tfm gu crfdjürteni ; er bält bk

äBtfc*8anjen nnb 23onmotei=2baiti|'dje=9ieiter afö 2d)tt(? =

mcfjr bor; aber ber Xfjor! er bergißf, bafj toev (id)

gegen bie Siebe Wefjrt, [djon nevloren ift, nnb baß cS

gegen Siebe, mie gegen Sütfe, fafi nnr ein SDJtttel

gibt: fid) rnljig , mie tobt berbaften nnb fie boritber

gehen (äffen ! — Xie Siebe ift aber, tro(3 2Btfc nnb
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©pott, unb Srouie untf ©etbft&ofyn in bei« ^erj ge*

brungen, unb bemolirt cS erft nun redjt , mett e$

ntdjt cnpitutirt Ijat SDer 2Bi£ige, ber nun tierliebt ift,

er mag bte Ötcbc tragen, wie eine ©djellenfaptie ober

tüte einen Sftarrentjut, er mag fte umnehmen »nie eine

ftaftnadjtfljade ober nne "einen ©djalfSmantel, er mag

fid) babei geberbeu nue ein ^afdjtngtljor ober mie

ein fiufttgmadjer , bte £tebe ftfct nidjts befto minber

mit allen tljren Pfeilen in feinem §ergen, unb alle

ifjre SBounen burdjbcben ntdjtä befto minber fein

2Befen, unb alle tljre Reiben bitrdjgucfen unb gerftören

nidjtS befto minber feine 33 ruft unb bte SBonne ber

©cgenliebc fteigt ntdjtS befto minber mie eine jubt-

ürenbe £erd)e in ben Rummel feiner @eele auf, unb

ber Kammer ber fyoffnungötofen %hbe gerreifjt unb

gcrfleifd)t fein OnnereS uidjtg befto minber mit allen

feinen taujenb unb abermals taufenb Dual* unb

i'cibengfjafen, unb bh unnennbare, ungefüllte, in erat-

gen Ijetmttdjcn Sljräneu grojjgcgogenc ©eljnfucfjt um?

faßt tl)n nidjtS befto minber mit ben fdnuergtidjsfüfsen,

meidjen, unb bennod) gtüfjeuben, garten unb bod)

ftarfen fflanben unb 33tumenfäbeu ber innigften SBclj*

mutf). (£« fdjeint mir alfo unmöglid), baß ein an*

glücflid) SHebenber rotzig fein fönnc.

3)er %aU aber, ben ©ie, meine fd)öne llnbe*

kannte, mir borlcgeu, ift ein anberer. (5r ift gtütflid)

unb mieber geliebt, ba aKerbtugö ftiringeu bte ©bring»

brunnen beS SBt|e§ in unerfd)bbf(id)en ©langftraljten
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empor unb faCfeu in (jerrtidjen daöcabe« Ijerab, unb

in beu perlen beö 2Bi£e3 fpicgefn unb bredjen fid)

bte ©trafen bev gtüdiidjeu Siebe , unb gewähren ]"o

ba$ impofantefte ©djanfptet. SBtc (etdjt tjevjetfjltd) ift

cS nidjt bei cinc.it folgen Sil5-9vi)ctiifatt , wenn ein

(Sdjimmertröpfdjen beS fdjäumeuben 33ogen8 bte @e=

liebte trifft? frreiüd) barf e3 fein aubeve« £röpfd)en

fein, als eben lauteres SBaffer, e« barf nid)t äljenbc

«Säure, nidjt freffenbeS ©tft fein; e3 barf für beu

^lugenbttd etwa« frappiren, aber e8 barf leine ©pur

am menigften einen Rieden jurücffoffen. £>enn wer

bk ©eliebte empftnbtidj tränten, fie fränfenb be-

fdjätueu faim, in beffeu rofycm ©emütfje fyat bie

2kU nie gewoljnt. Sin leidster ©djerj aber ift teidjt

Hergeben, unb oft ift e8 ja gerabe baö liebe rmafj bev

$hbt , iuetd)e3 feinen ©egenftaub gerne uedt, fo wie

fteuer unb 2Baffer jifdjen, gerabe um fid) einig 31t

»ereilten.

3dj glaube atfo, baft e§ einem SBifcigen nidjt

mögüdj ift, einen beifjenbeu Einfall auf feine ©e*

liebte 31t unterbrüden, weit tljn ein fotdjer gar

nid)t auwaubeüt barf, nidjt amuanbetn tonn; bafj

er aber eine (eidjte unfdjäbtidje 2Bi£4ttafete über

üjr Jpaupt Ijinfdjiu irren (äffen faun, ofjne baß fie tfjtr

ber 23ranbft?ftung in ber ©djäferet ber Siebe befdjut*

bigeu barf.

(Somit Ijoffe id), wirb bau Liebespaar, wcldjeS
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nung nidjt unjufrieben fein , unb mir um ]o eljer

Sftadjfidjt gönnen, ha td) über „2Bt§" unb „SBevliebt-

fetn" nur toie ein Strmer über fvembe @ütev urtfjei*

len faun.



{(ntüfitrfjiuif, übet im (Brfunliljeitsflilfniib in

litt meiner |illirriim jjndjjüit mit bciufclben nad) 25 $nl)rett

ijuiiiotifttj"^!! Jlorlefnnp,

lUer l)nt eine ftnekeec llnhir, bns uerend? |udli(uiiii üb« tri}'

._ c gibt eine 3 rt^ im Sebeu, meine freunbüdjen

''.\pörer unb Hörerinnen, bie ber äftenfd) bei ber*

fdjiebcnen Gelegenheiten ftetä mit einem gefte

feiert, wenn er fte g(üd'üd) überftauben fjcit.

2)ie[e 3a(j( Ijetfjt 25.

3Benn man tiefe ©djttffatöjalfjt in ber Glje über*

[tauben f;at, feiert man feine filbewe |)odj$ett, benn

nad) 25 Saljren (£|e ift bei 9)cann unb grau jeber

©d)etn berfdjnmnben.

Oft lvjirb bie 3af)[ 25 afe ©vunbtert in 2J?ufif

gefegt tion bem t)ort()eitl)aft bekannten (üomttofiteur

.'perru $a§ltnger. S25enn ein (Sfyepaar biefe 25 jmeimat

überftanben Ijat, feiert e8 bie 50 mit ber golbenen

Apodjjeit, benn nad) 50 3aljren leben bie (Sljeteute gang

tote bie Scnte im golbenen 3 ei tfl tter, fte gefjen in

reiner Unfdjntb neben einanber i)er. SBenn ein ^Beamter
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50 Safjre mit feiner Slnftetfung uerfjeiratet mar, feiert

er fein Oubelfeft unb wirb jur 9foljc gefegt, ein @e*

fd)äft, woju er burdj 50 3af)r ^rartS berufen ift.

„2Bem ©Ott tili Slmt gibt, bem gibt er aud) eine

&ra«/' baS tft fel)r meife Dom lieben ,£>inunel. 2Benn

ber SKonn ein Stmt Ijat, fdjabet ifmt bie ftrau ntdjt

mefjr, beim ftnbet er $u £>aufe feine 9iutj', fo geljt er

tn'l 23ureau, unb eg ift furo 33ureau beffcr, tt)enn

ber Beamte verheiratet ift, benn bann eilt er nid)t

nadj £aufc. 50iand)e 33ureaur ftnb wie bie f^riebfjöfe,

mau tonnte auf jebe Stjüre fegen: „|)ier rufjt ber

£err fo unb fo."

Sein @ott ein Slmt gibt, bem gibt er aud) eine

ftrau, ba8 ift ber einige £roft bcS „^rafttfanten."

3)aS ©prtdjmort mu^ eigenttid) atfo (jetfjen : „2Öem

@ott ein Stint gibt, bem gibt er audj eine $rau, unb

mein @ott eine $rau gibt, bem gibt er aud) nod)

einige Sßrafttfanten."

£)a8 ©pridjmort fyeifjt eigentlidj: „2Bem @ott

ein Slmt gibt, bem gibt er aud) SSerftanb." (£§ ift

atfo bemiefen, bafj aud) @ott ben beuten ein Stmt

gibt, bie nod) feineu SBerftanb fjaben, auf biefeS 3Ser=

bienft tjin bekommen fte ba3 Slmt, menn einer einmal

ein Slmt fjat, fdjabet ifjitt ber SBerftanb nid)t meljr.

2Ba3 aber, meine freunbltdjen £>örer unb §Öre=

rinnen, feiert ein ^raftifant, menn er 25 Saljre mit

ber $vari$ nerljeiratet mar? Die filberne £>od)$eit

beö §unger3 mit ber Hoffnung, ober ba$ ©iegeSfeft



25

beä ÄopfeS über ben Mutagen. SDte ©je be8 ^rafttfan*

ten mit bev ^3ra^tiS beginnt unb enbet mie jebe anbete

(Stje mit groet ©djtffev'|djert ©ebidjten. Stm anfange

mit bev „(Srttmrtung" unb am (Snbe mit bev „9ie=

fignation."

3Beld)eö fteft feiert aber eine (juntoriftifdje 35oiv

lefung, bic ba§ fettene ©tue! Ijat, in einem f)öd)ft

tiebeöotlen unb nadjfidjtigen SßuMtfmn ifjren äftann

gefunben ju Ijaben, ber fie nadj 25 Satjren nod) mit

berfetben ©üte unb 9?ad)fid)t befyanbett mie bd iljrer

erften .äufammenhmft ? ®ie 35ortefung feiert i>a§

t&btfdje Dfterfeft, eS ift fein „faureS ©rot," baS

^ßubltfum aber feiert „baS fteft ber Zeitigen Wläx*

threr."

2Benn bei einem SDienfdjen, ber üon Rapier lebt,

t>a$ ©über fid) Ratten löunte, fönnte ic^ fjeute mit

bem bereisten 5ßubttfum bie „filberne £>ocf)5eit" feiern,

es märe (jod) 3"t! a& ei' m - f- §• u - £•» SSBife un0

©etb »ertragen fid) ntcf)t mit cinanber, ba3 @etb mufj

man fudjen, ber 2Bt§ barf nid)t gefacht fein. Sie

'jßoefie niadjt fid) über ba§ @e(b luftig, ba3 ©elb

madjt fid) über i>u ^oeten luftig, unb barüber machen

fid) bie -ßoeten traurig. SDte ^oeten fagen : 3)a3 ©etb

ift bloä eine 3bee. ftragt man fie aber, ob fie ©elb

Ijaben, fo fagen fie : Metrie -öbee. 3)ie ^tnangterS fagen

:

2)a8 ©elb ift ein ibeater Umlauf, baS tjeifjt auf

beutfd) : SBenn man ben gangen Jag um ©elb fjerum

lauft unb leine 3bee (jat, moljer. $ein ©elb Ijaben ift
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traurig. 35or ßeiten war „$ein ©elb" 6toS eine grami»

[ientrauer, jeijt ift „.ftetn ©etb" allgemeine Sanbtrauer,

mo man (jin fiebt, atteS fdjmarj, aber nid)t in fttor.

"Bie biete äftenfdjen, m.
f. £)., mären tugenbbaft, meint

fie @etb Ratten, ttnb rote Diele 9J?enfd)cu mären gc*

[djeibt, »nenn fic fein ©etb fjätten. 2Bie bicle Wim*

fdjen, m. f. £)., mürben bic £ttgenb ber ©etbfttoer*

fäugnung i'tOen, meint fic ©füubiger bütten, tntb mie

niete SßjTaftcrtreter mären IjäuSfidje SWenfdjen, meint fic

feine ÖMäu biger fiättcn. (£8 ift fonberbar im £eben.

Seine ©ttiebte fncf)t man oft in alten ©trafen unb

begegnet ifjr nie. Seinen ©laubiger« roctd)t man au3,

unb begegnet if)tteit jeben 5(ugenbfid.

©djriftftetter, $ ünftfer unb ©laubiger fjaben in

ber 2BeIt baS gteidje Soo3. Die 35idjter in beut 3(ugen-

büäe, mo fie mit iljrem ©eifte Scmanben 31t £>itfe fönt*

utett foffen, roerben fie fcfjr gefuerjt, bann aber finb

fie überftüffig, and) bie ©täubiger, meint fic ba'o ©etb

bergeben fotten, finb fie fe()r gefucfjt, bann aber finb

fie f)öd)ft überflüffige 9Jienfd)cn.

$)?an fagt oft, Der unb 35er ift an ©djutben*

mad)en 31t ©ruubc gegangen, ba$ ift nid)t roafjr. 9?od)

nie ift -3emanb an (rdjutbenmadjen 31t ©rtntbe gegan-

gen, fonbern bloS an Sdnttbeutitgen. 9ttc ift Semanb

311 ©runbe gegangen, roeit er 311 biete ©djutben ge*

mad)t bat, fonbern baruni, meit er 31t menig (cd)\ü*

ben gemadjt ()at. ?D?it einer üftittion ©djutben faint

man gan3 fjonnet fallen, unb bk Seute bebauern einen.
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pern, unb bte Seute iadjen einen au§. 2Benn 3>emanb

fällt, )o Ijebcn tfm bte £eute auf, weil fie fidi fürd)-

ten, er tonnte aitcf) auf fic fallen, aber wenn einer

ftotpert, bcnfen fie fidj btoS, ba liegen bte DJiufifauten

begraben. Qn SBten tft gut 511 fallen, man faßt we*

nigftenö auf ein gute§ ^flafter, baruin f'ominen fo

üicle ^rembe tjer, um in SBten 311 falten. llcberljaupt

finb bte ©trafen 2Bten'3 311m Sörfenfütel ganj ge*

eignet, fie finb mit „SBurfeln" gcpflaftert.

Urlauben Sie mir liier, in.
f. §., an meinem

^odjjettStage ein 33i8djen bon mir felbft 31t föredjen,

unb 3b,nen (StnigeS axiv meinem £eben§budje ntttju*

tfjetten: II. Stjeil, Gapitci „Sdjulben," Seite 36.

21(3 id) nod) in Sßrag ftnbirte, Jjiett idj ntid)

für einen ©tubenten unb ftnbirte itidjte. 3d)

molmte bei einem bürgerlichen (Sfycpaav. Q* mar

ein curiofeö Spiel ber Statur, ©r mar ein Sdjneiber

unb fie war mollet, babei mar fie eine ©tubenten^

freunbin, 6efonber8 menn bte Stubenten i>k Prüfungen

gut beftauben. Sd) mar meinem Sdjneiber fd)on bte

äftietfje für bret Neonate fdjutbtg, int ©anjen bk

Summe öon 12 SSanfojettetn. £)er ©djnetber würbe

ungebulbig, ein ungebulbiger Stfjttetber tft ein furd)t=

barer 9Wann, ber ©djnetber tonnte nid)t begreifen,

rate einem anbereu ber traben auSgetjen tonnte. Xie

Sd)neiöerin, eine $Befct)ü|erin ber fünfte unb Sru=

bentenfdjaften , bc|d)wid)tigte ifjn mit ber 23orfte((ung,
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bajj id) avmev Teufel of)nel)iu uidjtS 31t beißen unb

31t bredjeu f>ätte. ©er Sdjneiber mar ein Sttyrann, er

befc^loß , mir aufzuraffen , roo unb maS id) effe. @r

überrafdjtc mid) ridjtig eines x'lbeubS tut ©aftfjaufe,

als id) eben einen Kalbsbraten ftubirte, unb, wie ge-

roöfmtid), bie «Stubten repettvte. (£v ftüvgtc auf mid)

log unb fdjric: „9?un glaube id) beut @crüd)t, Sie

Ijaben @etb l" 3d) na()iu baS abgenagte 33cin in bie

.^)anb unb ermieberte: „Sie glauben bent @erüd)t,

id) l)ätte @etb, id) fdjmör' Sorten, — l)ier f)ob id)

baS abgenagte Sein in bie £)ölje — ba ift nidjtS

baran !" (Sr aber fud)tc mid) nun mit sDJoratgrünben

$u faffen unb jagte: 33cbenfeit «Sie bod), mir ftnb (Sie

ben $inS fdfpittbtg , unb Sie effen Kalbsbraten! 2I(S

idj faf), bafj ber Sdjneiber Sogt! ftubirt l)at, »warf td)

mid) auf bie üftorat^fjtlofopljie unb fagte : Sefjcn Sic

£>err Sdjneiber. ©er SKenfd) tß fid) fclbft ber 9?üd)fte.

Od) bejaljle bie Sdjulbeu, bie mir am näd)ften liegen.

3)en 3inS bi" id) b(o§ 3f)iien fdjulbtg, aber Kalbs-

braten gu effen, bin td) mir fdjulbig, unb biefe Sd)itlb

%at)V id) juerfi.

3d) bitte Sie, m. f. £>. u. £>., memt alle £eute,

bie ben >$m3 fdjulbig finb, feine Kalbsbraten effen

f otlten, mürbe ein KalbSfdjnt^ei einen Kveujer foften.

3d) bin überhaupt mit beut (Selbe uugtitcftid).

3d) liebe eS, aber meit id) eS liebe, tarnt id) eS nidjt

einfperren, unb laffe tfjm Dolle ^reifjeit, attSjugeljen,

mann unb mie eS miß. 3)aS ©elb ift aber aud) mit
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mir unglücflid). Äaitut bafj e§ ju metner £()ür tjeretn

fömmt, fo merf idj'3 gum ^cnftcr tjinauS, unb bavin

tyabe i<£) eine fotd^e Hebung erhalten, baft tdj ba§

@elb gum ^enfter fjtnauS marf, aud) »nenn td) Uftonate

lang in einem Socat lebte, baö gav feine ^enfter fyatte.

3d) liebe ba£ @elb, e§ ift eine Siebe otjne (Gegenliebe.

23on nidjtS fingen bie £>id)ter fo biet, als öon

nnglüdtidjer Siebe. ÜDte £)id)ter fingen immer. «Sie

fingen üon erhörter Siede gang unerhört, unb wenn

fie bon unerhörter Riebe fingen, bergefjt (Sinem ©efjeu

unb ."pöven. SDte Siebe unb ba3 ®elb eytfitren nur

uodj auf beut Sweater.

3)ie Siebe ift etne ©elbfrage unb bie föeirat ift

bie ©elbantmort. 3ebe3 lebig gebliebene 9Jiäbdjen ift

eine unbeantwortet gebliebene ©elbfvage. 3)ie SOiäbdjen

finb fef)r gu bebauern. Sttan fott fie nidjt gefjen laffen,

man foft fie nidjt ftefjen laffen, man foll fie nicr)t

taufen laffen unb man foll fie nidjt fifcen laffen.

jD'rum miffen fie fid) nidjt anber§ gu tjetfen, atg fie

emaneipiven fid). 9J?it ber Grmanctyation ift'ö wie

mit ben Uljren. 3m anfange roerben fie aufgewogen

unb gittert bleiben fie fi^en. (Sg ift fonberbar, m. f.

§. u. £., mit ©eift unb mit 3)umml)eit. S)te grauen

nüffen nidjt eljer einen flugen Sftann gu lieben, big

fie einen bummen $erf geheiratet Ijaben, unb bie

äftänner miffen uid)t eljer mie angenehm eine bummc

©eliebte ift, big fie eine geiftreidje ©eliebte log finb.

Ueberljaupt ift mit ben Scannern unb grauen je|t



ctn ganger 3)urdjctnanber, bte g&iber Rnb jefct gang

anbere 3Ränner a;: inner, uub bte äRänner

finb je|t ganj anber« !S als bte S £tgent»

lidj, nt.
f. |>. u. |>. , :ü eine etngtgc 9Kntter an bem

gebigMeiben uieler £ödjter fdnuo, luintiidi bte äÄutter

Ütatnr. @3 werben fähvücii In (Europa 100.000 SWfib*

dien mefjr geboren atS finaben, ba€ in von ber

iWutter ÜRafor $n gütig, <vrüber tfl botfi mandjntal

6hte auö 2tebe geftorben, aber btefet -Tob bat gang

aufgehört , tuetl bte 8tebe fetneu SDoctor mehr rufen

Läßt.

3n jeber ©ecunbe, m. f. |>. «. £., wirb ein

SRenfdj iieboren uub mtrb ein SDfrnfdj geftorben, aber

oft ftirbt ein getfrretäjer äRenfdj uub ein bummer

fteri roirb geboren. Oft fttrbt ein toetbttdjer Grngct

uub eine Xantnu-e kotrb geboren.

Sefcrfitn erfdjeint ein 3?ndi : „Tic A?unft, mit

grauen gtärfltdj ju fein," aber baä ift feine Äunjr,

mit allen fronen gtütfltdj \n fein , bte Ahm fr beftefn

barin, mit feiner fyran glücfltdj m fein.

Uno boef) wohnt bte Hiebe mit ibrer £)ofbante,

ber ©amt|erjtgfett , nnb mit ibrer InUafteame, ber

Snfobferung , nnb mit ibrer 3dUüffelbamc, ber A3in*

gebung, nur im grranenljergeu ! 3)te Scanner gen

Der £iebe nur ben ©enug uub nid)t baS 8etb,

aber tu, toenn e» in Hiebe aufgebt,

nid)t nur ben 3)uft ber Stütze, utdjt nur ben Santmt

ber Blätter, nid): nur bte 3 arr! - . [die*, uidu
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nur bie ©üjjigfett bei" grudjt, foubern bte 2Bunbe

bei* 9ttnbc, bte öttterfett ber SDurjet, bett ödjmevj

beö IjcrOcn .ßevhiicfcuS unb ftfnwettenS ! 3)ie grünen

fütb nberl)attpt bte ätugenjeugen be8 SdjuterjeS, bte

SEftäbdjen meinen, bte äftämter fürt^eu b'Iojj mit

Streuten ben @anb auf, bett fie bett SDtäbdjcn in bte

Stugett ftreiten. Die tyrauentljräncn aber Ijabtn gar

ntdjtS 31t bebeuten , üon biefen Streuten fann man

and) fagcu: %m ben klugen, aus bem ©tun.

2)aS Äuge, m.
f. £). n. £>. , meint oft, wenn

ba8 £>er$ Utd)t, weil baS ?luge weiter ftefjt aU bae

Aperj, weil ba§ 9£ugc in bk $erne ftefyt, unb bie

(£rfal)rttng gemacht (jat, baj? nad) jeber f^eft* unb

ftrettbenproceffton jule^t immer ein mtglutfltdjer 33ett*

ler ben 3U B 6-efd^ße^t. §erj unb ©djerj, m. f. §. u.

£., ift ein 9tetm, ben ber 2Äenfd) gemalt r)at. §erj

unb ©djmerj ift ün Kehrt, ben baä ©djttffal gemacht

()at. 2lber §erj*atterh)ärtS ift ein Keim, bett bte Sftäb»

djen gemadjt rjaben.

Die Sttäbdjeu, bk fürüben unb wäfjtcrtfdjen

?tTcäbd)cit, ftnb gerabe wie bk Säume. 3c metjr fie

im ^rüb/linge £iebr)a&er unb 33lätter au§fd)tagen, befto

utcfyr 33Iätter unb £icbf)aber feben fie int berufte ab*

fallen.

©eitbem bie Männer blofj auf beut äftünjfufje

geijen, gcfjen fie ntdjt metjr auf ^rcieryfüpen. lieber*

ijaupt ftirbcit gewiffe ©attungen SDJenfdjen ganj att§,

uäm(td) bie rcblidjcu ©ucfjer unb bk rebltdjen ftiuber.
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SBemi 3emanb ein SRäbdjen fud)t, unb man tfjnt fagt,

fte ift jd)ön, fo fragt er: $at fic fdjün? — 2ßenn

man [agt: (Sie ift fdjön gebaut, fo fragt er: 2Bte

ift i>a% @ebäube eingerichtet? — SDtc rebtidjen $inber

aber muffen ganj auöfterben. SBoöon foff ein rebti=-

d)er ^tnber jc£t leben, roenn fein Sftenfd) mefyr et*

mag gu bertieren fjat? £>a$ finb fo bie ©egenfä^e,

an roe(d)en baö arme £eben feljr reidj ift. 3e früher

man fid) berliebt, befto füäter roirb man flug. 3e

föäter man fid) toerüebt, befto früher roirb man gum

Darren gehalten, je Ijbljer man fid) felbft ftettt, befto

niebriger ftctten einen i>k anbern, je breiter ber %u$*

brutf, befto fdjmater ber (Sinbrud, je fjeifjer ber ©djrour,

befto fälter roirb er gebrochen, je bünuer bie Äerjen,

befto bicfer bie (Seifenfieber, je magerer baS 9ftnb-

fleifd), befto fetter ber ftteifcfjfjauer, je feiner ber ^tlj,

befto gröber roirb er gebürftet, je mefjr auf ber S3örfe,

befto weniger in ber SBörfe; je mefjr ©idjerfjett&jefefc,

befto unfidjerer ba§ ©efefc; je treuerer ba% £eben,

befto roofytfeüer ber £ob; je Heiner ber (Sdjufj, befto

gröfjer bie ^üfjneraugen.

3um ©djriftfteCCer ,
pm Poeten unb jum £>u*

moriften mufj man geboren fein. 9lber mu^ man benn

überljaubt geboren fein? Unb roaö nüt$t3, roenn man

jum «Sdjriftfteller geboren ift, roenn'ä bk Hebamme

nid)t gteid) erfennt unb ben jungen <Sd)rtftfteIIer roie

einen 23räumeifter fdjief roitfetr. -3a e8 wäre gut,

roenn bk £>ebamme gteid) aufriefe: ,,-3d) gratutire
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ben sperren Vettern, eg ift ein rcdjt (tc6c§ unb bicfeS

ApinnorifterP." $tber mandjmat mirb ber SDfenfd) jum

"2Bctnf)änbler geboren unb totrb mie ein 2)id)tcr bei

Gaffer aufgewogen.

Qd)
, 3. 23. erinnere mid) nid)t mcfjr, gu ma?

td) geboren tmtrbe, aber e§ entmicfelte ftdj in meiner

früfjcften -öugenb mein ©djriftfteü'ertatent. MeS fonnte

td) erlernen, nur nidjt — fdjreiben. Wlün feltgev

ißater fagte: 3)u trifft 2)ein Lebtag nidjt jniei or*

benttid)e feilen fdjreiben. £)urd) biefe ^ropfyejeiljung

ermuntert, bcfdfjtoß id) ju ftubiren unb ging nad)

$rag. 9ttein ©rofjbater fdjenfte mir auf bie Steife

mit eine grofje tombafene Uljr in einem (Sdjiibfröt-

@eb,äufe. 3)ie U(jr blieb beim elften SBerfa£amt fielen

unb tu ba$ @ef)äufe patfte id) meine ©arberobe.

3n $rag angefommen, mürbe id) gfeid) 33an=

quier, ber erfte SBanquier auf ber (Sfelgbanf, baö tft

biejenige 23anf, ttieldje bie meiften 23anffiltalen f)at.

äöegen meiner fdjtedjten <2d)rift blieb id) fo lange

auf ber (SfetSbanf fifcen, big id) ©djriftftetter tourbe.

2lber öon meiner bentfdjen ©djriftfteHerei fonnte id)

in 23öb,men fein 23rot ftrtben , meber ©eutfd)* nod)

23ö()nüfd)brot. 2lu3 SBerjnmfhtng hmrbe id) §umorift

unb ©attyrifer, bfog um etnmS ju beifjen ju Ijaben.

3n biefe jmei £>inge
,

£nimor unb Sattjre,

mifdjte id) nod) etroaS SBiener @emütb/(td)feit, unb

au§ biefen brei ©ingen berfertigte id) in ^Berlin bor

30 Sauren, im 3al)re 1828, bie erfte fjumorifttfdje

m. ®.©abf)ir« ©cfiviften,' XVIII. S5b.
g
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$ortefung, unb evftftrfe bannt bem beutfdjen publi-

cum beu 30jä()vigen $rieg.

Sin SStcrtetjafjrfntubert fdjenft mir baö getftüoüe,

empfängliche unb gütige publicum feine Sljeilnafyme

ungeminbert unb baö öerurfacfjt, ba§ idf) öon meinen

Ijumortftifdjen SBortefungen bod) etmaö fjatte, nmtn

and) nidjt bie (Stnnafnne, bod) ba$ Seuuijjtfetn, unb

SBeuntjjtfein ift ein großer £roft für ben Mangel an

bemujjt fyaben.

£)aß ba$ öereljrte publicum nadj einem Giertet*

jaljrfyunbert nod) meine 33orlefung befudjt, tft ein

SBeroeiS feiner unjerftörbaren Gtonftitutton unb gefun*

btn Statur, ein 23emei3 öon feiner gefunben ©ebulb,

öon feinem guten «'pevjen unb gefunben 9J?agen.

216er @te, m.
f. £>. u. £>., ©tc werben gütigft

jitgeben, bafj man aud) eine gefunbe sJcatur baju

brauet, 25 3ab,re einen Slrttfcl in Sftobe ju erhalten,

befonbevö roenn ber Slrtifel fein meiblidjer SCrttfel tft.

2Bien fjätte eigentlid) Urfacfje, mir redjt böfe ju

fein. 3d) fjabe SBien mit £>umoriften überfdjmemmt

3m anfange mar id} ©ofo*|)umortft. 2)ie ^umoriften

b,aben ftdj ©otttob feitbem in 2Bien fo öermeljrt,

bafj man in feinen ©aton eintreten fann, ofjne au$*

jurufen: ©tf)on mieber ein £>umorift!

3ebe3 ^yeutücton ift eine fleine £>umoriftenbe>üab,rs

SCrtftatt. Qd) fyabt Ic^tfjtn ba$ SmQtiift öon einem

9?ebacteur gelefen, baS er feinem entlaffenen ^»umo-

riften anstellte: ,,3d) @nbe§gefertigter bezeuge Fjiemit,
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bafj 33ov3eigev btefe^ , gelernter 33arbter unb |immo*

rtft, bei mir in 3)teufteu geftauben unb fidj in biefer

3ett gut aufgeführt fjat. 2lud) würbe berfelbe gefuub

von mir enttaffen."

2)er Junior, in.
f. £>. u. £>., ift eine ev£iltcfje

^ranfrjeit, benu fein £)auptt>eriuögen beftefyt in äftat*

terwu) — ben man erben mufj. 2)er toafjre £jumo*

rtft f;at 9)httterwi|, bte falfd)cn .^umortften fjabeu

53atertut0. 3)eun in ma§ beftefjt je£t ber 2£i§ bel-

iebigen 33äter? bag ftc ben $inbern uid)t3 mitgeben

!

s
I)tutterwilj ift eine legitime Gh-bfdjaft.

2Bo beftubet fidf) bit größte 33ibtiotIjcf ber dvbt ?

„Sit ber (Srbe!" 3)ie STobten fiub lauter mebicinifd)e

SBerlc im ©teinbruefe.

2)te £iebe ift bii ^abet be3 ^erjem?, bk ^reunb-

fdjaft ift bte @efd)id)te beg ^er^enS, ber 9tul)iu ift

ba§ Sßrunfjtmmer bc3 ^erjenö, bk Hoffnung ift bte

53itbergaöerie be8 ^»erjenS, bte ^oefte ift bte 33egei-

fterung beö £)eqen3, bte 3)anfbart'eit aber ift bte 9?e*

ligion beS .Ipcrjeng

!

HuS ©anfbarfett gegen ba3 £td)t rang ftd) bte

<Sxbc auS bem (S^fjaoö , auS £)anfbarfeit gegen beu

^rüfjltng treiben bte 23(umen auö ber (Srbe, au§

©antbart'ett gegen bte ©onne baut auf ben SBolfen

ftd) ein Regenbogen, unb aus ©anfbarMt gegen ben

SBofyitfjater @d)(af wimmeln bte bunten träume <\u§

bem Hantel ber 9cad)t ! 3eber £raum, m. f. £>.

8*
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u. £., ift ein ©aufgebet an ben 9ietter in bev 9?otl),

an ben (Schlaf ! SDer Straum ift bev £urnpla§ bev

Hoffnungen, bev SBünfdje nnb bev füfjnften , uerttie-

genften $ß(äne! -Sn jebem 9??ertfd)cn, m. f. §. u. -!p.,

tft eine 9?iebcrlagc bon bevfdjiebeuen üffievfyeugeu füv

bte anbevn 9fteitfd)en; bev Serftanb tft bev 33ol)vev,

mit beut er iljn anbohrt; bic Ä'dtgljeit ift bev §om*

mev, bev ben Waigel auf ben $oüf trifft; bev <Sd)avf*

fiun ift bev ^ßfvopfenjtetjev , cv bringt atte3 auf ge*

nmnbenem SBegc fyeraito ; bic SluSbouer i]t bag ©temm*

eifeu, fie fe£t alles bttvd), menn fte fid) auftemmt;

bie 2Bol)ttf)ätigfeit ift bev <2d)tüffet gu aßen .Ipevgen

unb bic SDanfbarfett ift bev 9?ad)fd)lüffel, bev ba

fyineiu pajjjt, mo bic SBofjWjat ein |>erj geöffnet fyat!

Unfeve neueren 3$olfSbtd)ter ftnb eingef(eifd)te

gfetnbe bout ©elb. Qn allen tfjren ©türfeit ift jeber,

bev ©elb fjat , ein Sumb , unb jebev Sump, ber fein

©elb (jat, ein auSgejeidjuet tugcnbfyaftev äftenfd). 9hm

möcfjte id) nur tutffen, roavttm biefe 23otföbid)ter, bte

fein ©efb fjaben
,

folglid) fefjr tugcnbtjaft ftnb , fttr'8

©elb ©türfe fdjveiüen, um gu ©eib ju fommen, unb

fo U)re eigene Stugenb gu ruiniven? S3ei aH biefev

5$evef)vung, tu cid) c bie neueren 3)id)ter für bk armen

Teufeln fjaben, fjao* id) nod) nie ba$ 2Berf eine§

©idjterS gefefen , mit bev 2£tbmimg: „Slmen, meine

Ferren §oijf)acfev, tuibme id) biefe Reiten!" (£8 ift

getuifj nttv ©eibftaufobfcvung, tuenn bie ©tdjter Uon

ben Sftetdjen ©elb neunten, fte motten btoS, bajj bie



37

dhidjen tugenbljaft Werben, unb lieber werben fte fefbft

baburd) fdjledjter.

2)ie (Sdjriftftetfer fterben ungerne, fte motten

ntcfjt gerne teer in ben Kummet fomntcn, benn ber

?D?enfcr) nimmt in ben -Ipimniei ntcfjt^ mit, aU feine

guten 2Berfe. —
Sinmat fiatte nüdj eine berliner 2Bitwe, beren

ÜWonn fvüfjer geftorbeu ift, e()e fte 3ett b,atte, ir)n

umzubringen, in tf>rem £eftamente mit fedjjig Xau-

fenb Jfjalern bebaut. 3)enfen (Sie fid), 60.000

Später! — 3d) bitte ©te, Sie muffen fid) baö ben*

feit , beim id) fann mir 60.000 Xfyalex gar nidjt

benfen. 21(3 ber 9£edjt3freunb , ber baö Jeftament

fdjrieb , meine großmütige ©önncrin fragte, in mel=

djer ©etbforte unb wo fte bag @etb fjat, antwortete

fie: ,,%d) §err je, lieber, juter £err, id) fyabe nid)

eenen rotten gelter im Vermögen. 3d) Ijabt bem

©aptjtr b(o3 meinen juten SBiflen geigen wollen."

3)cr Umftanb, baß id) jene 60.000 Zlyaizx nid)t

erbte, i)t Ql)v Ungtüd, m. f. §. u. £., benn be3f)a(b

muffen ©ie für meine anbere fteine, nnbebeutenbc

(Jrbfdjaft „-ÜDfutterwitj" fdjwereS ©etb begaben.

5(ber id) fja&e bk (§f)re, 3l)uen einen SSorfdjfag

ju madjett, ber Ofjnen toeÜeidjt conoenireu wirb.

2)ie gange 2BeIt fennt unb nennt bie eble 33ereit=

willigfett ber 3Btener, wenn e6 fid) um wofjttfjättge

3wede fjanbett. Steine 93or(e|uugen fiitb gunt Zi)tik

giängenbe 33emetfe baüon. Wan wenbet fid) an Sljre
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(in-ofjmutr) nie Hergebend, mcnn mau für llngtütf(id)e,

für SBitroen unb Söatfen bittet. 3d) rocnbe mid) alfo

an 3t) r gure3 ^»evj mit bem 95orfd)tag, <Sie möchten

jener armen 2Bitrue bic 60.000 Sttja ler jttfammen*

legen, bamit tt)r guter SBitte in baarer ffllünp öon

mir geerbt mcrbe.

3)iefc3 gute 5£erf mürbe 3t)ncn gleitt) feinen

?ot)n bringen unb Sic Don meinem anbern Gürb*

liebet „9Jiuttenmy befreien.

3d) , meine tjodjberctjrten £>. unb §., meine e$

3t)nen gcrotfj red)t gut, unb ratt)e 3t)nen, mir ba§

Vegat jener ^ßitroe gteid) au^ubejaljteu.

©djtiejjlitf), meine t)od)t>eret)rten £>. unb «£)., um
3t)ncn t)eutc au unferer fttbernen ^odjjeit meinen

fyeqtidjen 3)anf für bie mir fo lange gefdjenfte, er-

fyebenbe unb ermunternbe üttjeitnatmtc 31t bemcifcu,

miß td) 3t)nen tet)rcu, mie man „t)itmortftifd)c 3>or-

lefungcn" mad)t, bann rönnen @« fid) fxe gefätligft

ju §aufe madjen , braudjcu nid)t au$ bem £>aufe ju

gelten, unb fd)icfen mir blo§ ba$ (Sntree.

9Jiau madjt eine „tjumoriftifdje $ortefuug" ge*

rabe fo, mie man eine „Kanone" madjt, man nimmt

ein £od), b. t). eine leere £afdr)e, gtefjt 2Btt^ r)ernm,

labet e§ mit jenem kultier, ruetdjeS nid)t alle Seirt'

crfunben t)aben, nimmt 2Bt£e, bic unter ber Kanone

finb , richtet fie auf bk 33rufttaftfje ber Sftcnfdjeu,

bann fdjiejjt man to§. £)ie 3a9^aft ert unter bem

publicum, bte baö $ulber nid)t ricdjcn fönneu, ba$
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fte ntd)t crfunben Robert, riedjen Suntc, uub erfdjetnen

gar nidjt auf bcm ®djlad)tfelbe. 3hiv bte Üftutfjtgen

im publicum fefjen tu bte -DJüubung bcv Äauouc

!}tnetn unb bleiben auf tfjrent ^ßlage.

9?ad)bem @ie nun felbft alle 2Ifabernten üeran*

ftatten formen, wirb e8 Seiten bieUetdjt tion -3ntercffe

fein, ju erfahren, wer in ber 335clt bte erfte Slfabemie

öcranftaitet t)at? GrS War $rjrr)agorag , ein weifer

@ried)e nad) gried)ifd)er SBeife, ber uidirS gegeffen

i)at, al$ (Scelenwanberttng unb 23o(nien. Wad) biefent

grtedjtfdjen 2Beifen taut gteid) td).

SßrjrrjagoraS jetgte an :

„2Ber in meiner Slfabemie nierjt^ 9?cue§ fjört,

ber betommt an ber (Jaffa ba§ @etb jurüd."

Sdj bin jebod) fein feddjer bcutfdjer 9?arr, mit

biefer grted)ifd)e 2Beife! 310er auf feinen ftatt, meine

freunblidjen fjörer, braudje id) S^nen beute baö @etb

jurürfgeben, benu fjaben Sie fjeute in meiner Uta-

bemie 9faue€ gehört, bann brauche id) Stjnen ba§

(Selb uidjt jurüdjugeben, ober fjaben <£ie uidjtS 9ceueS

gebort? in biefent f^aUc fjabe id) bk @r)re Sfmen ju

fagen

:

,,©te befommen -Sfjr @etb jurüd!" — unb nun

tjabcu Sie gewiß toa$ fteueä gefjört.

-'.''.V--lJ('V/.-.



|rlj itfs flrirfllfllfr irr Sieh uni fifnfurljt,

über

:

Jiir Jltta |"ii)ücibt mau's, für firlj treibt man's.

(Sin bunte» Xßiib auS meinem 8e6en.

fctefie itnb (Stfei-[itd)t ! ^ttnUinge! 3$iet * Siebdjen !

i^Wf SCjteJen ! StofepavableS ! £iebe unb @iferfud)t

gehören jufammcn, [Öfen fidj ab, ergäben fid),

üerjefiren unb cr[e§eu fid), bueüiren fid) einig, unb

bcibe — bleiben auf beut ^Sla§

!

£iebe unb (Siferfudjt gehören jufommen tute

9fteffer unb @abel, nüe (Sffig unb £)et jum ©alat,

töte offen unb £rinf'en 3U111 £ebeu, nüe Slqt unb

£obtengräber junt Sterben, rote Rapier unb Pumpen

31t 3cttunggfd|rct6em, mtc Sfdubuf unb £>arem 3itnt

(Sultan, wie junger unb @ebulb 3um 'jßractifanten,

wie (Steigen unb fallen 3ur SBnrfe, luie (Steigern

unb ^fänben 3UIU ^auöfjerrn, nrie JpauSfreunb unb

£>au3meifter jum ^au^Uebet, nne (Srinoline unb

Slmajonenljut 3ur Närrin, tote jDominofpteler unb

$iebi§er 31a- üDiunm^eit, nüe Wadjbrucf unb Qid^

ftaf)l juni fteuiffetou, nüe „9?enbe3*üou3" unb „ptöfc*
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lidje -^peiferfeit" jur Sängerin, rote „£antteme*(Stns

fterfeu" unb „frembe ©tücfe abortiven" 311111 ©roma*

tuvgen, wie ©emütljlidjfeit unb 33acff)änbt jum SBiener,

tote ^ßt)t(o|"opf»te unb Sauerfraut junt 2)eutfd)en, tote

ein 23anquier unb GTrouöier gur Spielhölle u.
f.

m.

Siebe unb (Siferfudjt finb — um im S5oif^-

fatenbev*£on ju fpredjen, — bie gtoei S^afentöd^er

burd) meiere ba3 §erj ben Sttfyem biefer Seibenfdmften

ein* unb au3paffireu läßt.

5n ber Siegel fömmt bk Siehe juerft, bann erft

bie (Stferfudjt, oft a6er fommt bk (Stferfudjt guerft,

man ift oft früher eiferfüd)tig afö man nertieot ift.

2)ie Sie6e, bie Gstferfudjt unb bk (Spolera finb

oft unterfudjt, befdjrieben unb erf'tärt morbeit, olme

bajj man im ©runbc nnifjte, mofyer, mie fo, tote?

%khe, (Stferfudjt unb (Spolera finb fdpn auf bevfdjte*

bene Seife befjaubelt morben, falt unb mann, unb

immer finb bie Patienten barauf gegangen , toeun

iticfjt tfjrc gefunbe 9?atur fie gerettet fmt!

Siebe unb (äiferfudjt aber toerben burdj ein

Witte! curirt, meltf)e3 bei (ÜHjolera ba§ Stomptom ber

@efa()r ift; bk SiebeSt'ranfen toerben bto3 bind)

„SSredjen" curirt, mit bem ©egenftanbe brechen!

"Da^u gehört eine gan* eigene pertftatttfcfje Setoegung

be3 ^ergene*.

2)ie $kbe ift ftumm, aber je roeniger fie föridjt,

befto meljr fdjreibt fie

!

So lang bk Siebenben beifammen finb , über*
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wältigt fte bk (Siubftnbung unb fte — fdjroeigen,

b. (). fte galten baS SJIaut — 31t etwas 23effewt be*

ftimmt unb füffeu ! „@efüfjt" ift „gejd)ricbeu !" 9JJtt

rottjer STtnte ! „$etü§t" tft „gefdjrieben" unb „ge*

ftegett." (Sin Ättfj tft ein ©djhntr. £>er <2d)W>ur wirb

aud) oft wie <3tegeht> ad)S fyeifj aufgebrürf't unb f'att

gebrochen

!

3)ie Licbenben , bte beifautmett ftub , fdjweigen

ütel, weit bie Smbftnbung fte übersättigt , wenn fte

getrennt ftub, überwältigen fie bk (äntüfinbung unb

— fd)retOen!

Sine Ltebenbe, bte tn§ ©djreiben föntntt, tft ein

fortbraufenbcS Locomotib, beffen -^üfjrer bev ©d)(ag

gerührt fyett, nid)tS Ijentmt fte! 2)a ift fein $unft

ober $omma aU >$\vi\<i)e\u ober 2Baffcrftation, ba

ift btoS ntandjutat eine ^ßattfe als iöremfe, aber ba$

Locotnottb läuft, läuft bi§ e§ irgenbwo ftd) in einen

(Sa£ einwühlt, aus bem e§ nid)t inefjr fjerauSfann!

2)ie 2kbt fdjrcibt buntnt; je büntmer, befto ber*

tiebter ! Senn i^ je bon einem ga-auenjimmer einen

gefdjeibten Liebesbrief erhielt, fo wußte \ti) , bk {übt

nid)t bcfonberS ! 2)ie Liebesbriefe Ijaben ifjre @robe

:

Verliebt: fdjreibt buntnt

58iS über bk Ofjrcn berliebt : fdjreibt büntiuer

lieber £>atS unb $obf berliebt: fdjrcibt ant büntntften.

3)ie 2kbt fd)reibt buntnt, bk (Siferfudjt totl,

wabuftnnig

!
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Saljnfinntg bitmm ift ein ©rief t>on Siebe imb

©iferfudjt angleid) bkthtl

Sie tuet fotdje S3rtcfe b,abc id) getrieben, mie

Diel fotdjc 33rte[c fjabe id) empfangen!

SBcnn ber SWenfd) 3U einem gemiffen Sllter aÜe

[eine StebeSb riefe, bte er im Seben fdjrieb, übertefen

möd)te, er würbe gor nidjt begreifen, mie in einer

0ft«t oon fünf ^uft $öfje u.
f.

tu. fo eine 33ibIio=

ti)d oon 33etifen fteefen f'ountc!

2?arug gib mir meine Segionen mieber ! Seib=

üd)e» ©efd)ledjt gib mir meine ©ummfyeiten nrieber

!

%Ut 2)ummi)eiten , bk id) bir fdjriftlid) gab, unter*

fdjrteben unb beftegett! 3d) fönnte fie at§ (Sintrittg*

farten in bk ©eligleit bertoenben, benn feiig finb bte

Gummen

!

(SS mu§te rcof)t unter bte Seutc gefommen fein,

ba§ iä) im $untto Siebcöbriefe fdjreiben, ein maljrer

norbifdjer £>ercute§ war, ba§ id) 2kbe& unb CStfev=

fud)t3briefc ju Segionen in bie 28ctt fe|te. ©aljer

folgenbe brotlige ©cene auS meinem frühem Seben:

5d) fyatte bajumat uod) bic öonfommene lieber*

jengung, baß id) burd) meine „guten Serfe" in ben

.frimmel fommen roerbe, unb tuofjnte beßfjatb gteitf) in

ber „£)immetpfortgaffe."

(Sin paar ^Deficite in meinen „guten Seilen"

fodten mir in biefer £ummctpartie aud) ben Seg

nid)t abfd)neiben, ift ja bod) aud) baS ginanamini-

fterium in ber £)imme(pfortgaffc

!
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Sltfo eineö £age$ fajj td) an meinem ©djreib*

pulte unb mar im iöegvtff eine 2Belt 31t [djaffeu, irf)

mar im beften 3ug, &a$ „SWtdjtS" unb ba8 „SfjaoS"

mar fdjon fertig; baS SBojfev mar and) fdjon fertig,

über metdjent ber @eift fdjmeben foHtc, fur3, id) mar

|'o red)t in Der gelinben £ranSfpiration, metdje einer

bidjterifdjen ©djöpfung Dorangetjt, ba fommt mein

Wiener unb metbet mir eine £>ame, bte mid) fpre*

djen mitt.

-öd) mar in meiner Schöpfung erft bei „-iftidjtg"

unb bti „(£t)ao§" unb fdjon eine „(Sba?"

©er alte $bam in mir mürbe mad).

2Bie fiel)t fie aus?

©ie i}t oerfdjteiert.

2Bie Reifet fie?

3)a8 miH fie nid)t fagen.

2Bie ift fie gefteibet?

Wobei.

35erfd)(eiert! WamenioS! Wöbet! £>arau8 fönnen

fid) btde Romane unb lange ©enerationen ent*

rotdeln !

Safj fie eintreten.

3d) marf fdjneü meine S31ide in ben «Spiegel,

id) fjatte meinen beau jour!

Um bie langen ©lieber

glojj toom 8eiB fyernieber

(Sin feibenet 5Ta(ar.
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Sen gujj in rotfyeg dürfen (eber,

Unb tnntcrm langen Dfyr bic gebet-

@ajj miv nnmbertjotb unb rar! —
(£* trat eine fefjv ftattttc^e Dame (jevetn , fjödjft

elegant gef'Cetbct. 2t6er ein Schleier, ein unbrudjbving*

ttdjcr ©djteter bebetfte if>v 2(ntli§.

Sd) pantoffette tfjr mit aller @ra3te etneS Qu*

moriften entgegen, machte einen bev vetjenbften $a|en=

bütftinge unb [agte: Söoffen «Sie nidjt gefätttgft $fafc

nehmen ?

<Sie fefct fidj auf einen 2)ioan unb id) fefee mid)

gegenüber auf einen ©effet, bev 3)inge entgegenkam

venb, bk ba fommen fottten.

2ln ben erften Sorten , bte fie fpvacr) , erfannte

id) eine junge ©djöne.

lifo jung! gut! ©er 2Bud)3 fd)fanf! nod)

beffer! Sin auSgefprodjener £t)üu3 öon mottet: am

heften

!

Ob fie aud) fdjön ift? fragte id) mid), unb

a ttiuortete mir: ©djönfyeit »ergebt, SWoßetät tieftest!

SDte Unbelannte begann mit einer Sntrobnction

von 3td)tung, £)od)fd)äi3itng, Vertrauen, 23euniuberung,

Die fie 31t mir bringen.

3d) antwortete, bajj Sldjtung, 33enuutberung

u. f.
m. atterbingö tnirtrefflidje , aber fatte ©Reifen

feien , mein £>er3 märe an manne ©peifen gembfjnt

:

Steigung, ©i)inmtt()ie, ?iebe u.
f.

m., jcbod) weife id)

fie feineSmegS jurüci, id) tiuffe fie 3.1t fd)rt§en, icf)
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müßte atfo bitten, mir §u fagen, mag mir baS 35er*

guügeu öerfdjaffe, ba% mir eine fotcf)e rtitfjfetfjafte

S£uranbot tiefe „falte Äfidjc" tn'8 §au$ bringe unb

fetbft ferttre.

5)te ©adje nerfjiett ftrf) atfo. @ic hatte großes

Vertrauen ju meiner ©iöeretion
, 31t meiner ©atan*

terie nnb 3U meinem ©eifte. Bon! ©ie fjattc ferner

\>k tleberjeugung, bajj id) bie 8«be fenne. Bon ! 216er

mie ! 2td) ! ©ie Ratten ferner bie ©ehnjjfjcit , bafj id)

einer ÜDanie eine 33itte erfüllen werbe! Bon! (Sin

9Rann ein 2Bort! @tne 3>ame eine 33itte! Äur*, um
nidjt lang 311 fein, eS fjanbett ftd) um einen „?te*

beSbrief."

©ie 3)ame tjatte einen ©etiebten; einen ©etieb*

ten, b. 1). geftänbtid) : einen. @r tjatte and) eine @e=

liebte, b. I). geftünbtidj : eine. Sltfo er tjatte, fie tjatte.

3Iber fein „§aben" tjatte ein ,,©ott", — er fott

uümlidj nod) eine ©etiebte fjaben! — iöeifnietloS in

ber äBettgefdjtdjte!

©ie tjatte alfo einen ©eliebten unb eine 9Men*

buljlerin. 3)a§ ift 3U fciel für eine 'Jßerfon

!

2ßaS ttjut ein ftrauensimmer im erften Unfall

tum CStferfudt)t ? ©ie fcfjreibt, fie fcfjreibt einen langen

Srief, einen SJcurülm, fie föidt ben Sftur^fjtj mit

„£reulofer," bann fpidt fie ben Sreutofen mit „33er*

rätfjer," — futj, fie fcfjreibt ©tednabeln, taudjt fie

in f'oljtenfauren @iferfudjt3ftoff, bebient ftdj ber Äfecffe

aU ^ragejcidjen, nimmt ausgeraufte |jaare 31t 33inbe-
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Jetten ,
gtejjt als (Streufanb Sljrnnen barauf unb

ftegett baS ©auje mit ber SDetotfe: ,,3d) träfe' Dir

bte Singen au3 !"

(Sie fyatte tfjm einen fotdjen -Diurpfjt) gefd)rteben,

er fdjrteb tfjr einen ®egeu*9Wur#j*>. Sein SBrief mar

aber etwa§ gefallen. (£§ log barin e$iüa§ ©üfjeS,

ba$ einen bittern ©efdjmacf fjattc, etwas 3ärtltd)e8,

bau wie 93o3f)eit auSfaf), etwas £reucberfid)cruug, bic

wie £>ofm fdjmetftc, fuv$, e§ war eine lange (Sauce

mit bitterem Sßuqelwerf.

Stuf biefen SBrief nun mödjte fic eine Slntwort

fcrjrciben , i>k uid)t nur fid), fonbern and) tfm ge=

wafdjen fjat. £)iefe Slntwort fotlte alte mögltdje feine

33o3f)eit, alle bitter r>erlc|enbe, alle {jerjjerfdjnetbenbe

Srouie, ben giftigften SBife enthalten; einen foldjen

23rief bringe fie nid}t gitfammen, fo fönnte nur id)

allein fdjreiben! (Setjr fcrjnictdjetfjaft

!

(Sie bat mid) alfo , Ujx einen foldjen 23rief ju

öerfnffen; fie wollte mid) fo belohnen, ba% id) gewifj

jufrieben fein werbe.

Öd) [teilte fljr bor: erftenö, baft id) fein @e=

tegenf)eit3*(Scribent bin, sweitenS, bafc mir meine

3ett gu furj für fo brtngenbe Sirbetten ift, brüten«,

biertenS, fünfteng unb fjaubtftid)(id)ft, ba$ id) gwar

nid)t abgeneigt bin, einer 2)ame eine fotd)e ©efüffig*

feit ju erweifen, baß aber natürtidj bon einer 5Be=

tofnning feine 9iebe fein fann, al$ IpdjftenS bon ber,
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baS @eb
/
etmni§ mit einem ©dreier ju bebcden, aber

mit bem ©djteier, ber t§r 2Intti$ Dertjüttt!

©ic mcigcrte fid). 3d) badjte: e§ fällt fein

©djteier aitf ben elften ,£jieb

!

3d) fagte atfo $u, t^r aU S3rtefftetfer $u bienen,

getobte ©djmeigen, empfing ben ©egen^üÜhtrpfyt) au$

ifjren Rauben, ben ©rief, ben er iljx fdjrieb unb bon

bem bie Unterfdjrift au§gefra£t mar, Don benfetben

Rauben mafjrfdjeintid) , bie beftimmt roaren, ifjm bie

9lugen au^ufratjen. -3d) bat fte, am anbern Sttorgen

mieber ju fomtuen, ba id) ba& ©djreiben bictiren

müjjte, roetl meine |)anbfdjrift burdjauS unlefertid)

ift. 9iad) einigem (Sträuben fagte fie baS ju unb

empfahl fid). Seim 5ibfd)ieb angelte td) nad) ifyrer

§anb, fie 30g ben £>anbfcfjub, ab, e8 mar ba$ arifto*

fratifdjfte ^atfdjfyänbdjen , ba$ e§ geben fann! $tein

unb gart unb fyeifj mie ein 23ratl)utm im ffllai, unb

rceifj unb meid) mie Saummotte.

2td)! rief idj auö, meine $otbe, unb er Hebt

eine $lnbere! £)a3 ift nun meine ©ad)e! ©er Streu*

(ofe fott öon mir bei tangfamem §euer gebraten

roerben, bis er ganj mürbe ju 3l)ren ^üfjen ftnft,

unb menn er fo tief gefunfen ift, bann räd)en ©ie

fid), mie eö einem ebten £>erjen gejiemt, — Ijeben

©ie ifjn auf, auf föätere £eit, un& rädjen ©ie <Bi<i}

an il)m burd) bit Siebe ju einem Poeten!

©ie Iad)te, fd)tug mid) mit ifjrem $äd)er jum

Darren unb entfernte fid}.
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£>a£ evfte mar nun, bafj icl) meinem 3?ebicntcn

tagte: Sßenn morgen btefc ©ante mieber fomntt, öo-

ftirft £>u Did) unten am öauSttjove unb fotgft tfyr

beim gortgcfjen, um ju feljen, roof)in fie gef)t. Od)

fing barauf jum SBrieffieffern an.

3m puncto Siebe gibt eö feinen eljrttdjen Sften*

fcljen, feinen Sfyaraftcr, feinen Sugenbfmftcn ! Vertraute,

jjjmtnb, ©ruber, ©djmager, £err, ©ebteter, ItteS

nnrb betrogen, betrügt, menn e8 fid) um Siebe er*

Ratten, um Siebt »ergeben, um [ein ©für! gu madjen

fjanbett.

-3d) (jattc nur ein Sntereffe habet, bu bctbeit

Scutdjeu auöeinanber anftatt gufammen gu bringen. 3d)

folgte unb pfefferte bas> Schreiben mie ein ^ayrifa*

ffcifd), tefs fdjnttt £>of)tt, ©pott, 2fu8ladjem u.
f.

ro.

()inein, ttejs aber nur einige SiebeSrüdfäfle gmifdjen

burd)i'd)einen, furg e3 mar ein äfteifterftütf bon einem

th'taöbrtef.

Stut anbern Georgen fam meine £uranbot mie>

ber. Sie tjatte fid) I)eute, mie bei
- Sßieuer fagt, an*

gefegt gum (Sntgütfen, eS mürbe mir gang roirbfidj.

®ie mar nod) immer bidjt uerfdjteiert, als (Sntfdjä*

bigung aber fafyen £>af8 unb «Schultern befto offener

in'§ fdjöne Seben Innetn, unb id) fomtte ermeffen,

mie tief ifjr ber ©djetm im 9catfen ftfct. 3)ie |)ar*

monie ber formen trat fjeutc reigenber unb etnlaben=

ber fjeroor, bay Jpaar quoff mofleter auS feiner £>aft,

furg e§ war pericnlum in mora!

5.1,.©. eoi'I)it?2divifif!:. AVJJI. <8b. 4



9tod) immer btefer menfdjenfeinblidje Sdjteier!

3d) glaubte, beim 3)ictiren mürbe fid) ber Sdjleier

uerrürfen, aber nidjt im ©ertngflen.

Sie fafj an einem Sdjreibtifdje unb bie fdjöne

Jpanb fdjrieb gum SBafjnfinnigmerben. — (£3 gibt

mdjtö -ßifantereg, aU fo ein gauberifd)e3 Elfenbein*

{)änbd)pn fri£etn 31t feljen.

Sie mar t>on meinem 33riefe gang entjüdt, id)

Ijatte alle (Srmartungen abertroffen! 3)a8, fagte fie,

mirb i()n murinen ! — äftein ißrief mar alfo SQSurm*

»amen

33ergeben3 bat id) cor itjrer (Entfernung um

einen 33ttrf in iljr IjolbeS Slntti^ ! $ein Erbarmen

!

Sie legte ein Heine*, atlertiebfteS <5ttbernefc*23ör3d)en

auf meinen £ifd) , eigene £>anbarbeit, mie fie fagte;

mein Steigern nü^te nidjtS, nod) einen -Spanbhtjs, ber

|>anbfujj rutfdjtc auö unb ftolperte auf bie Sllabafter»

Sdjutter, bä bem Stolperer blieb e8, fie entfernte

fid) mit bem 3)rolj* unb 33ranbbrief.

tylrin ©iener fam jurüd unb hxadjtc mir bie

sJ?adjrid)t, bafj fie nad) ber Seilerftätte ging, bort

wartete eine (Squipage mit fotd)er unb fotdjer Sioree,

fie ftieg ein unb ber SBagen rollte fort.

2>aS SSörSdjen mar allertiebft, Heine Silberringel*

d)en in ciuanber gefdjtungen, rotbJeibeneS Butter unb

beg «ßubet« Äcrn — 30 2>ucaten. 3d) befifce fie

nod), nidjt bie £)ucaten, aber bie Silberringeldjen

fammt 9fa>fafutter.
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-3m ©ränge anberer 8iebe§gefdjfffte trat biefe

©efdjidjte fdjoit foft gattj auS meinem ©ebädjtnijje,

al§ fid) ein -£>err bei mir meßten (tejj , bev nidjt ge*

nannt fein mottle.

SÄfä er eintrat, erfannte td) ben ©rafcn *** —
<ir grüßte nticrj

, fugte , er Ijabe eine Sitte an mtdj

;

ob id) Km tenne? Sd) fagte: Od) fjabe ntdjt bie

<£fjre. — Dcfto beffer, entgegnete er unb rütfte mit

feinem anliegen ljerau§.

Gür gefianb mir, bajj er eine amour mit einer

Dame fjabe, bic Dame fdjeinc eiferfüdjtig, fie fei üon

nnbänbigem Temperament (eigene Söorte) — im ,£)ajj

rcie in her %kbc eine $ulüer*9utfete (eigene Sporte)

— ein fuperbe$ SBeib (eigene iBorte) — aber nn-

augfteb/lid) , Wenn fie ben Boiler (eigene 2£orte) be=

fömmt.

33on biefer Dame fjabe er bor einigen Sagen

eine Stntiuort auf ein «Schreiben bekommen
,

gmar

jeljr geiftreidj , aber matietös tote nur ein enragtrtcS

SBetb fein fann, toenn fie öon ber Gnferfudjt flanfirt

mirb. Diefen Ijöttifdjen ©rief fo red)t (jötfifd) unb

maliciöS ju beantworten, i(m fo red)t mit feiner

23ei§e Ijerjurtdjten
, fo bafj fie uor 3lerger äße ifyre

ftifcöfadjen jerfdjmettert, baS tonne er nun nidjt, ba*

für gibt'S nur (Sinen äftenfdjeu unb boS i)t ber

©apfyir, nur ber <2aplur fann einen S&xief fdjreibert,

ber bei aller ^ßoltteffe bod) tief tu
1

« 531ut gefjt unb

bie (Singeraeibe gufammet^tefyt

!

4*
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3d) mußte uid)t, ob id) für'3 (Sompliment han*

ten fofl. Äui'3, ber $erv @raf Ijatte 31t mir 3Us

trauen, 31t meiner fteber, 31t meiner SDtScretto»

u.
f. m.

3d) tfjat 9an3 bumnt, ftetlte mid) aU ob id) iijn

uid)t fennte, unb id) (]ätte mid) — bn er feine ©nute

mar — nid)t ba$u bereit gefunben , menn id) md)t

fogletd) gemabrt fyatte, baß" id) meinen eigenen 23rief

3U beantmorten befontme, unb baß" (id) babttrd) nod)

eine visite de repondence Don ber ©ante einstellen

tonnte. 3d) fagte aljo uad) einigem 3impertid)en Sßet*

gern 3-u.

(Sr naf)nt nun ben Sörtef fjerauS — meinen

53r.tef, laS tf)n mir bor unb unterbrad) fid) nur mit

Ausrufungen: 2BaS faqcn «Sie 31t btefer 9J?atice? —
2)iefe feine giftige $a£e! u.

f.
m.

©ann bat er um fdjnetle GErfütfung feines 2Bun*

t'd)eS, fagte eine noble recompense 311 unb entfernte

fid), nadjbem id) ilun bie Antwort auf morgen 3u*

fagte.

Sd) fefcte mtd) alfo nieber unb fdjvieb an mid).

3d) rid)tete baS «Sdjreibeu fo ein, ba§ id) eS tcid)t

mteber bcantmovteu tonnte, beim id) fal) öorauS, baß

id) auf bie Antwort an mid) mieber antmorten merbc.

3d) ftrid) <5d)wefet unb bratnenbeS 5ßed) in bie 3^
(en, £auge unb ä^enbe Säure. -3d) moflte bie 55er«

l'd)teierte auS ber (£ontenance bringen, id) wollte ba$
s
$utt>J*4Rafetel in bie Suft fprengeu.
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9Tm anbcrn £age Ijolte bei" @raf bie 9tepttt

ob, fanb jte über äffe -Dtajjen süperbe itnb pene-

trante itnb jfifjtte 20 ©ucateit auf. Tic 9?ötl)tgung

mar uttuötljtg.

5d) »artete nun bic (Srplojion ab.

3d) täufdjc nttcf) nie! T(ad) jtuei Tagen tarn

bie 5$crfd)lcicrtc mteber. 3'dj tyatte mir fdjon borge*

nontmen, iljr ben 25rotforu Ijöljer 311 (jängen. -3d)

legte itjv <3ilberbörsd)en in 33ereit[d)aft, [äffte c8,

ha bie gotbenen Smuoljncr fid) auf Reifen befanbett,

mit fupfernen aus, um bac> 9Xnfef;cit beS ßiuboitpoint

tuifrcdjt 51t galten.

3d) fitste i(jv järtlid) bie $anb, ber Äuß wollte

mteber au3rut[d)en, affein iin SBitj gelingt nid)t jroet*

mal f)intcr einauber!

Gr§ tfi ein ©lud, meine ipolbe, ba§ Sie fommett,

jd)on moffte id) in bic Leitung fclven , eine Tante

foffe eine bergeffenc ©elbbbrfe it.
f.

tu. nbtjoleu

(äffen.

•3d) [teilte t()r bor, bajj id) nnr anönaljin^mcife

tfjr einen 33vicf berfa§tc , aber nid)t um fdjnöbeS

Oolb ! ! — 3d) bin fein <ä)etcgent)ctt3=Scribcnt, aber

einmal tfl fcnimal, tdj tt)itc c3 nie urieber u.
f.

u>.

(Sie 50g gau3 gclaffeu üjrc £>anbfdjuf}e auSl S)h

ftalfdje! Sic roujjjtc, ba$, nn-itn btefc §anb com

Veber jiefyt, id) [dp ad) lucrbe! — O grauen!

grauen

!

%i§ ob id) gar uid)tv gefagt Ijöttc, entfaltete fie
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ben SBrtef unb fa.qte : ©a feljen <Sie, wa$ mir ber

Wann geantwortet fjat, jefct muffen ©te fcljou wteber

fortfahren mir ktjufteljeu. (£r füfrt eine fjcbev wie

ein 9Jafirmcffcr, ber tonnen nur (Sic entgegnen!

SMjnien Sie ben 23ricf, fuljr ftc fort, iubent

fie tf;n aus bem 23uf.cn 30g. — Wü ber (Snuclopttc,

hjenn id) bitten barf, war meine Antwort.

@ic fdjdtg inid) wieber mit tfjrem $äd)er 311m

Darren. Sie laö mir meinen Sörief Hör unb unter-

bratfj ifiu ebenfalls mit 23emerfungeu.

3d) beftanb auf jwei 23ebingungen : ^urücfttafyiije

ber iDucnten unb (Sutfdjteierung. -öd) mar jwar feft

cntfdjtoffeu , mit mir (janbeln 31t (äffen, auf bcr 3u>

rütfnaljinc nidjt 31t bejMjen , aber auf ber (Snt*

fdjteierüng.

2Beld)e Steigerungen ! SJBetdjc ©träubungeu ! 2lber

menn ber SOiann nur eine gute 3un S c ^> luenn

man nur reben fanu, Dom Sieben 3UU1 Ucbcr=9t*cben ift

nid)t Weiter ati 00m SDhttb, 311111 Uebcr^httf)

!

(5§ gelang mir, ben ©djteier 31t l;cben, ben id)

fogteid) über ba$ unbfoweitcr beefc.

(58 mar ein fü!)itfd)öney ©efidvt! (Sin* unb un=

teruefymcnb Doli, runb unb frifd) wie eine Zenti-

folie, Singen wie hk ^utiDcr^&iaf'etcln, kippen wie bic

9iot!}fel)lcl)en unb ein 2lu§brud im ©anjen, ber bem
s
]?lato ein lebeubigeS üDcmcnti gab.

-öd) tonnte bem Sefer jefct ein 3t' für ein U ma*

d)en unb etwas auffdmetben , aber id) bin in biefeiu



2litgenbltcf ntdjt 5j3oct, fonbern fjtftortfer ; trf) btdjte

nidjt, trf) referire. £>iefe Stättcr ftnb nid)t für ben

äftoment, fie ftnb für bte 9cad)melt gefdjrieben ; atfo

btc SBatjrJfjett, feine ftlunferei auf Soften beS gelüfteten

£d)letev«?. 3>er ©djteter mürbe &efeittgt , ebenfo ba£

feibene SBörSdjen mit bem metallenen Singemeibe unb

tdj mürbe mieber SBvtefficttev.

3d) follte nun btefen 23rtef bc$ Ungetreuen,

biefe $ttptit mit einer SDupttf ermibern, trf) füllte

bie bei^eubften ©etuurje, btc äfcenbften 2Bit?gtfte, btc

parfeubften >8d)ropffüpfe anbringen, irf) foHte ben

3Dfann ht fronte frfjmoren, in |)oljn unb Satire

mitten unb mit <2pott begießen, aber ber depit

amoureux, ju beutfdr Me Slbfidjt ber 9iad)e bei?

Stoljcö eines belcibigten 2ßetb«8 follte bei ade bem

roie Defaugcn auf meinem gepfefferten ©alate oben

auf fdjmimmen.

3d) fagte 2llle3 ju, td) fjatte feinen SBttten mefjv

;

am aubern Sage follte fte mieber crfdjcinen unb td)

merbc il)r bictiren. Dictando corrigere mores !
—

*2lber ba§ mar norf) nid)t genug, irf) follte iljr nod)

einen 23rief Derfaffen!

2ln norf) einen ©cliebten ? rief tdj entrüftet au§.

— i)cein , au ber ©eltebtett ber 9tebcnbu()ieriu be8

©eliebteu !

'Die f^adjc fing an, comptteirt 31t merben. 35te

"Jkrfon, auf bte fie etferfüdjttg mar, (jatte aud) einen

©eliebten , — meld)c Sßerfon l).u tut neunzehnten
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3atjrfninbevt feinen ©eltebten! ©tcfer ©elicbte bei

Nebenbuhlerin fotlte burdj btefen 53rtcf ctferfüdjttg

gemadjt merben unb erfahren, ba$ fie — bte 9?eben=

butjlertn — fid) Hon uod) einem (beliebten bit Qioui

madjen (üjjt; ba£ fie — fd)aubevno(t ! — ifjm

0?enbc3-ttou8 gibt, faq, bafj fie ein Jperj- mit einem

feparirten Stngahg fjot, ba§ burd) biefen fepartrten

(Singang ein ©eparat47 tebl)abcr paffiri unb vepaffirt,

ba$ — fdjauberöoll! — ba$ man fie fogar jmifdjen

^Ibenbo unb 9itfovgen§, menn bk ©eifterftnnbe tooritbev

ift unb bie Äörpcrftunbe anfängt, null gefeljcn (jaben

an einem Orte, wo man nidjt gefcfien wirb, rurj,

bajj ba$ feine bloße Sntrtgue, auf franjöfifd) „Tra-

casscrie," auf engtifd) „adventure" unb mienerifd)

„2^ed)te^9)?ed)te[" ift, fonbern, ba$ fie, bk Rubere

ltömlid), eine intriguantc Sßerfon, eine „fiue fleur,"

auf mienerifd) eine „Ibgebrafjte" u.
f.

m. fei.

S)iefe gweite 33rieffte(lerei an eine britte ^ßerfon

\ta\xb nidjt im erften Vertrag Dom ©djleier, ba muffen

neue ^ropofttionen gemadjt werben. 5d) beftanb auf

einer ferneren Abtretung eines Keinen SänbergebicteS,

auf einer tljeilwcifen Occunation , menn and) nur

bi^ jur äßieberbefet^ung toon bem früfjern ©runb*

befifcer.

3Bir arrangirten unS gittert ä l'aimable, aber

in 3ud)t unb (Stjren, fleine ßoncefjionen erhalten bk

größeren Mianjen.

3d) Ijattc alfo am anbern borgen jwei Briefe
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ju bictiren. 5D?etn 23rier[tetlers£atcnt entroidette fidj

mädjtig unb rounberbar

!

3d) bictirte tangfam, feljv tangfam ! <5u fdjrieb

fc^nelt, fefjr fdjnefl!

Slufridjtig gefagt, mir rourbe bte 2lffairc fdjon

ein 23i§d)en unbequem!

Gr§ I;attc für mid) etroaö UubefjagltdjeS , ein

^rauenjimmer, audj nur als (£d)rcibmafd)tne, an3u-

fragen unb ein 23üubniJ3 gu ftöven. Slttetu roer 2t

fagt, mufj ouc^ 23 fagen unb fo nad) unb nad) bies

$um 2B (2Be^) unb 3' wohinter gar ntd^tö meljr

t'öntmt.

3dj afjnte nid)t, rote tet) nod) fetbft in biefen

@ircular*£>epcfd)en perföntid) tnterefftrt roerben fottte.

3)ie beiben Briefe roaren fertig , bte £>otbe empfahl

fid), inbem fte mir eine Heine 25ufennabet überreichte,

unb mir ba§ 53erfpred)en abnahm, ntd^t nad) itjrem

tarnen gu forfcfjen ; td) öerf^rad) ba$ unb fjiett mein

33crfpred)en reblid) , benn id) rou§te ifjren Tanten

t'd)on.

9?idjt jeber 23riefftetfer bet'ommt für brei 33riefe

30 2)ucaten, <3i(berbör3d)en , 23ufennabel unb etroa§

„3tbcben" branf!

Od) mufjte atfo ein befonbereä Talent fyaben,

ober t»om ©djirffat $um SBriefftetter par excelleuce

auSert'oren fein.

Unb fo roar'3 aud) ! 51m brüten Sage taut

roieber ein Ungenannter, machte roteber t»tel Präambeln
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unb — c§ fam mir orbeittltdj mie eine domübie Dom

©djttffat bor — bot mieber mit taiifcnb bitten lirtb tau*

fenb üieuercnjcn um ein „Soncebt" 31t einem 33rtefe

an eine ©etiebte ! (gg mar 311m «Sdjfagrüljren

!

3>r 33tttftetter mar bteSmal ein reidjer $auf=

mannäfofnt , er mar ber ©etiebte ber 9Mienbut)lerin

ber ©etiebten, au ben td), b.
fy. fic, b. tj. bte Üiebeiu

buijtcrht , bte einen @ebarat=(Sittgang in bem -üperjen

()at , meldjeS er aU cinjiger 53emoi)ner 311 bemofynen

glaubte, gefdjrieben tjatte.

35er fd)tid)tc ®aufmcmn8foljn, atS er ben 33rief

erfjiett, mctrfjcr i()it in ^etmtmfj feilte, bafj in feiner

angfdjltefjltdjen 9iicbertage nod) ein jmeiteä ^eq ein*

magajiuirt mürbe, fdjrieb fogteid) einen fövmücfjcn

@efd)üft3brief an bte 93caga3tn=-3n()aberin, er fün*

bigte t()r ba§ Sager auf unb getgte iljr an, ba$ er

an$ tfjrcm fterjen fogteid) au^tcfyen merbe, ba er

fein gctfjciUctf ^perj miß.

Die .ftaufutanitSfüfjnc fyabcit gefunben 50?citfcT)cn=

uerftanb ; attd) menn fic lieben, hkibi ilnten ba$ ©e*

fdjäft ganj bie .^aubtfadje, fotib, t)in ober f;er!

3lnbev$ aber bad)te fit, bie 9Micnbu()(erin natu*

tid), bie fo fälfd)tid) bou ber 3)aiuc bei tfjm berbäd)*

tigt mürbe ! Sie fdjrieb ifjm einen „fantofen'' 53rief

!

(Einen l)öd)ft roiuantifdjen , übcrfd)meuglid)eit SBrtcf,

einen s
D)htrbl)t) ber ^ette! ^an3 1IU0 poettfd), jle

fd)ricb SButter unb S^räuen, ätugrufmig&fletdjen unb

Äteffe, edjmtire, £) ! — c unb 2ltf) ! — c.
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©er <?of)n ber fjetttgexi domniei'gto mürbe gerührt,

er modte auf Ol — e unb 2ldj! — e antworten, aber

er ipufjte (ie nid)t Ijerjurtdjten, 311 garntren. Ilhtdj ber

fd)(id)tc 9)cerfurjüngcr fjattc btoS 31t mir Vertrauen,

er mad)te nid)t biet Umftänbc unb fagte: 3d) roetjj,

bte SDtdjter braudjen immer ©elb, auf eine breite

33anhiote fommt'8 mir nidjt an.

§D?an fann fid) nidjt Rarer amSbritcfcn. 3d) ()ätte

tfjm gerne eine geograpljtfdje yyrage norgetegt, über

ben @rab ber breite unb £äugc bte) er 23anfnotc,

allein c8 mürbe mir bk ganje @efd)id)te [d)ou 3U

bunt, ennutyirtc mid) fd)on, — id) fd)(ug c3 ruttb«

meg ab.

9ldj! fagte ber junge 3nbufrrte*Änappe , lefen

©ie roeutgftenS ifjren Sßrtef unb ratzen Sie mir,

mau fagt, <3tc mären barin ein erfahrener Sttann.

Qä) jutftc ungcbulbig bic ?(djfel unb mcfyr aus?

Ueberbruf? aU an$ SIergcr naljm id) ben 33rtef, ben

feine ©elicbtc tfjm fdjrteb, bk ©cüebte, bic mein

53rref atö tfjm ungetreu fdjübcrte unb — ! mic

nerfd)tungcn finb bte 2i>ege ber 23orfcf)ung ! tute feit-

fant freuten (id) 3 ltfn ^ c - Sefttmntung, 4)umnif)eit unb

Saturn !
—

3d) fal) bie §aubfd)rift be« .©riefe« unb —
mer matt meine Ucberrafdjuug? — id) crlanntc bie

,f)anbfd)rift eine§ ftraucujimmerö, Hon meldjem id)

erft uor einigen Sagen einen 33rief bott Hon Sie&eS*
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<£d)iuüren, natüvltd) als Retour *<3d)U)üre auf bte

mehligen, ermatten Ijatte!

G£$ mar eine in SBien gtenilid) befanute SBtr*

tuofiu, bte jefct tängft »on SBten fortgefjeivatet fyat;

feine ©djönljett, oder l)öd)ft intereffant, — feine 2u^

cvetia, aber and) mottet, — feine ©pecutattbe, aber

eine (Sammlerin — unb mie bte ©ammtcr ftnb , fte

Ijabm oft Sßaffion auf bte nntnberüdjften (£remutare

!

3in Anfang würbe id) mafjrfdjcin lid) rotlj, in

bev gm-tfefcung mürbe td) ival;vfd)etulid) btajj unb am

©djlufj beg (SretgmffeS nrnvbe td) roafjvfdjctniid) hue*

bei inenfd)cnfarben. Slbcr mein (Sntfdjlujj änbcrte fid),

id) fagte bem Äanfmann3fo()u 31t, td) moflte ifjtu et*

maS „auffegen," mic er eö nannte, eine Slntmort

nämlid). @r mar f)öd)ft erfreut unb fagte: iftuv

„redjt birf! biet!" 3d) lädjelte, bad)tc an bte 83anf*

note unb fagte ebenfalls: „Nux red)t breit, breit!"

Qd) fdjrteb tl)iu ein 33ricfd)en, baS, mie fo mau*

d)eS ^ßrobnet bev Siebe, §anb unb gufj Irntte! 3dj

mifd)te uon meiner eigenen 9tancune , oon meiner

eigenen nettesten (Sitelfeit fo cicl ^ridelnbeö Ijinetn,

ba)$ fte genug fyaben follte.

2(m anbern £ag fjofte bev $aufmann3fol)n ben

^Brief ab, um iljm abjnfcnben.

3dj fragte tljn, ob er batet bleibe, bte Ungetreue

ju nevtaffen. -3a, fagte ev, abev id) miß itjr uod)

einen ©entfettet fdjreiben.

3d) überrebete il)it , baß er if)r am beften feine



61

23erad)tuug bezeigte, roemt er gar nicht feine ipanb;

fdjrift meJjr barauf nerrocubete, fonbem iljr ben ©ent-

fettet fdjtcfte unb babei fagtc : 3dfj fdjretbe ©tr gar

ntd)t mefjr fetbft , ba$ btft Du nidjt roertl), id) laffe

biefe 3 e^en üon meinem doinnttS fd)rcibcu

!

3a, fagte ev, baS ift ein guter ©ebanfe! 2)a$

gcfd)ief)t tfrr 3?ed)t. 3d) l'd)irfe atfo Sfjre ©d)vtft ab!

3d) fjatte barauf gerechnet, ber 23rief war fertig.

3)ic 2lbrcffe, fagtc id), muffen fie felbft barauf fe£en,

ba id) nid)t roci§ , roer unb roo bte ©ante tft. @r

mar ganj frot), fterfte ben 23rief ein, nad)bem er an

einem Seitcntifd) bte Ibreffe auf ben 35rief fe^te, üefj

bie „^yußftapfen be§ Jörnen, " bte breite 33anr'note, auf

bem £ifd)d)en liegen unb ging.

3d) fdpuetgte in bem ©ebanfen, tt)ie confternirt,

rote germalmt -ftina fein roirb, rocnn fie meine £>anb=

fdjrift erlernten unb ben ^ufammenfyang aljnen roirb.

v3cina, fo tjicfj fie, eö liegt- feine Onbi^crction barin,

ben Tanten gu nennen, eS gibt 10.000 9Jina'S in

3Bieu. -3d) fdjroetgte in biefem ©ebant'en, allein ber

9ftenfd) benft, bie SStrtuofin lenf't

!

Sd) faß auf meinem SDiöan, ba roirb bk Stljür

aufgeriffen , 9?tna ftürgt tjcreiu , roirft ftd) mit un=

bänbigem Sadjeit an meine Seite auf ben ©itian

fjtit unb ruft au$ : ©apljiv, ba8 ift bimmlifd) ! ba§

ift ein f'öftlidjer Spaß ! S)er gute Einige fyat ftd) toon

£>tr ein doneept mad)cn [äffen V Unb 3)u bift roob,!

ciferfüdjtig, 2)u iftarr! 2£cun man ein @efid)t fmt
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tute Sit unb Don ctncut @cfid)t bcgüuftigt wirb,

tute baS meine, ba muß man nid)t eiferfüdjtig fein,

foubevn @ott für StfleS banfeu, unb nun, ftetf auf,

faljven mir uaef) jpatmbadj!

3)abci jupfte fie mid) bei bev
s
Jiafe, feufte iijrc

Dianen 2lugen mannStief in meine ©eete, 30g midi

wom 3)it>au in bie|)ö()e, ftütpte mir ben f)ut auf

unb rief: Brummbär! — Unb bev 33vummbüv iuad)te

rote fie eS roottte! 3>a8 ift bte gepviefene ©lärfe bev

SDtdjter, bev Scanner! 216er fie mar 31t reijenb! 31t

toll ! 31t amufant.

%n\ 233ege fragte fie mid) : -iöie breit mar bte

ißanhtote? 3d) ntadjte ein @eftd)t tote ein Sdjaf,

menn ^ßljilofopljie gclcfen wixbl Sie ladjtc! 2)u ein-

faltiger ^Jiorij, glaubft ©u benn mirflid), er luerbe

mid) oeviaffeu! Apcute $vül) mav er mieber bei mir

unb evjäfjltc miv bte ganje haftete ! 2lbcv fjat ev mir

je ettoaS gefdjeuft? -Kein! £>aft 3)u miv je etroaS

gefdjenft? 9?eiu; 3()n mid id) Ijetvaten, 3)td) lieb'

id), 3)u Iffe! 3?evftef)ft £u beutfd)?

©aß bod) bev SDcenftf) nie bümntev ift al$ menn

ev glaubt, er fei ved)t gefd)eibt ! $)ajj bod) bte 50tän-

nev nie fd)roäd)cv finb, al$ menn fie glauben, ftd)

ftavt' gezeigt 31t Ijaben , unb baß bod) bte ^oeten nie

pvofaifd)ev finb, a(3 menn fie eben redj't poetifdje

Momente Ijatten

!

•Ötev enbet meine Gavvicve als „23vieffteIIev,"

id) Ijabe bic ^ebev aufbemabvt, mit roeldjev id) füv
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fennabel, eine breite SBanfnote nnb einige fuße 2ln-

genbtid'e erwarb.

%U ."piftorifer mitjj id) fdjttefjltdj mitteilen,

bie 3)ame mit ben ©überbörSdjen tft feitbem in eine

anbere SBelt, unb 9?ina in eine anbere 9ieftben$

gegangen!

3d) getje oft an bem §attfe vorüber , wo bte

©ante motintc, bk Epijeuranfen, bau ^enjier=35tumen*

gelänge, bte ^arbengtaSfdjeiben ftnb berfdjmnnben

!

Sic transit gloria muneli

!



jninorilHfdjf $loftn\

C*Hua§ über 33 i ci 1 1 e v im allgemeinen.

:

<Sk$' wu dl^ 23föttei' fiuD nW 1^on iiter

'^S&fSfott unb 33tättcv noffgefdjrieben »orben!
'

SBctdje Stoffe fpteten S3(ott unb Stattet ntdjt

in ber Sßelt unb hi ber äRenfdjfyett , Dom deinen

2)fopblfittdjen beS ÄcirtenfoteterS bi$ ju ben großen

Sßifangblättern ber @efd)idjte unb ber Urjctt?! 3)a£

Uniöerfum mit feinen "DJorgenMättern unb 5(benb-

btfittetn tft fetbft ein fiberbetfteS SfiSbtatt, buvdj beffen

niegelüfteten ©djjleier tttr b(oö ba$ göttttdje 3L>totto

:

„Fiat lux" in einiger $()o£p()orfd)rtft brennen feljcu.

Sic 9?atur tft ein berftegelteS SBiatt, nngerbvedjbar,

mit fi)ntpatl)etifd)er ©inte überfdjrieben , bereu 3u9 e

nur mit offenen 5tugen nid)t enträtseln tonnen, unb

incldjeS ber fretgemorbene organtfdje ?(ctf)er nur im

magnetifdjeu 3u ftnnoe iim^ geftetgerten fyüf)tcni§, in

fetbft nnbegriffener £)atbanfd)auung bto» 31t atmen

bennag. ÜDer ^Jcenfd) tft ein bittereg (Sidjenfifrttt, im

metdjeS fid) uon ben: ©eutftc ber ©djicffatötoeSpeu

bte ©atiäpfet be§ 3tammei8 unb bc3 Kummers an*
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fefcen, unb au$ mc(cI)C!i bann bnS boljrenbe ©all-

tnfect in taufeubcrlei i'arüen fjeröorbrttfjt.

5)a8 Scben ift ein $rampfbtatt,. 311 reizbar, um

ntd)t bei bem letfeften £>rud ji^ufdjlagen. 3)ie tfreube,

baß Vergnügen, ba§ (Sntjüden, finb Gspljemettben,

Flugblätter , über mefdje bk Sonne nid)t jmeimat

aufgefjt, unb nur bog Reiben, ba§ Unglürf, bev Sdjmcrj,

ber Kummer finb untierbrennbare 3t£beftb(ätter, ädjtc

£l)eeblättcr, bk ftetS grün bleiben unb immer bon

frifdjeu Xfyx'ämn tonnen aufgegoffen werben. Unfer

ganjeS £)afein ift ein bloße» blättern im £eben8*

bud)e. ©lüdtidj ber, beut bie uugebulbigc ^ßavge eS

uidjt in ber SWttte ait£ ber |>anb fdjtägt, glüdfidjer

ber, bem ba$ ©lud Dorlief't, unb bie fdjnmrigen

Stellen überfüriugt, ober beut ein frcuubtidjcr £ebeng=

gefjtffc bk 23lätter umfdjtägt, mit bem eine mitfüf)*

(enbc, glcidjbentenbe Seele bk (Seiten fjerablief't, mit

ben ^etgefingertt ber Siehe i(jm bk feilen beflügelt,

if)in bie bunHen Stelleu erläutert uub 3ugXetd) mit

ilmt c3 befdjlicjjt! 2tber SBelje bem Unglittfltdjen, bem

ba£ Sebengbitd) fteif unb fjartgebunben auf bem 2tu

bcu«|"d)oof3e liegt, ber allein fummeroolle 9iäd)te babei

burd)iuad)t unb mit gerottetem 2Iugc c§ lieft; bem

ein fdjmarjeS ©cfdjicf mit beut fdjroeven ©eutb^otje

be8 £eiben3 brüdenb unb fang[am an ben fdjmarjcn

feilen üorrüd't, uub toeldjen an bem f'ommenben

ntd)ty ai$ bie Settenjafjl me|r befdjöftigt ! — ba&

©t\d)id, ba$ Sdjidfat, ba$ ©lud" ift aud) nur ein

SIR. @. ©afeljirg ©cfjriften. XVIII. S3t>. r>
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"Statt, ein £uftb,aud) erfdjüttert eg, ein 2uftftojj totrft

e3 ab; ein Suftgug unb eg rcwfdjt bafrttt!

Unb fagt man benn nicfjt t>on jebcr Ummäljung ber

tfortunafuget: „2)a3 Statt fyat fidf) gemeitbet?" (Es

mag fidf) nun öon bev ©onnenfette jur 2 Ratten) eite,

obcv berfefyrt, rtenben. 2)a tutrb maudjmat au§ bem

gricbengbtatte na Urtagbtatt, ober au§ bem Reffet*

btatt ein SKofenblatt, aug bem Strumpf*, 9ftatabor*

unb <£>tid)biatt ein SBcrtocrf* unb Serfdjiebbtatt, ober

au§ bem teeren Sudjbinberbtatte bcr 2lrmutf) ein

prädjttgeg Sigucttenbtatt be$ 9ieid)tf)um8. @emöf)ntidi

loenben ftd) mit bem Statte atte barauf niftenben

•3nfecten, biefe Sdjmaroijer bev SDTenfdjen* roie ber

$flan3cntoett, mit um; bie (Sonnenfette be$ ©tütfs

brütet biefe Snfectenrcett aug, unb auf bev 9tad)tfette

beä Ungtütf^ falten fie evftavvt mieber ab.

3)od) t)evmut()tid) t)at ber £efev and) tjicv fd)on

ein Statt umgewenbet; unb eS tonnte fid) oon bev

f)umoviftifd)en GTtjöreffenbtatt * Seite juv nart'otifdjen

9Jio()nbtatt* Seite geioenbet ^aben ; idj enbe atfo, inbem

td) nur nod) biefe Stätter bev @unft atter fyängenben,

tiegenben unb ffiegenben Stätter emüfeljte; bor alten

ben tjotben Sefevinnen, biefen inteveffanten 3nteIIigen3*

blättern unferer ^cbeuSjeitung , bie ofynef)in bd jeber

Smüfinbunggfadje gerne ein Statt bor ben Sftunb

nehmen. "Dann beut müßigen x?efer , bev ttt Süd)evn

unb 3iofen fo gerne blättert unb — entblättert, unb
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Sufe^t nocf) — pro forma — ben regierenden 33fättcrit

affer Blätter — ben fritifdjen Stottern.

Sie 93 tatt laufe, vulgo JRecenjcntcn

3nbem id) mit bir, tljcuerftc3 — uidjt 3Dcäb*

d)cn
! fonbern — Sefepnbticum , eben non ben tritt*

jdjen blättern rebc, (äffe nnS, wenn bn eben nidt)t8

SeffereS 51t tfjun tjaft , b. t). nid)t jit fd)tafcn, beute

tfrtfur ntcfjt 31t machen, betner Sdtjöneu bte Sufen*

nabe( nidr)t ju [reden, ober
f.

m. bgt., bte £r)tcrcfjen

t)tev betrachten, bte fid) faft an [ebeS rjernorfommenbe

Stotterten feftjefceu, geroöfm(id) Siecenfentcn, üon nur

aber, Äraft meiner mit Unten angeheilten 9?aturun»

terfudjung Stattläufe genannt. 3)enn in ber Ittcrari-

fdjen, mie in ber ^flanjenmelt, treiben biefe Snfccten

ber untern Drbnnng, bereit 9)?erfiuat, nad) Sfiffon,

ein vlattgcbrüdter -^opf ift, itjr gleidjeg Un.focfcii.

©te fallen oft tjeerroeife über ba$ fleinftc Slattdjen

(foetdjeS it)re 9?af)rung fein umfj) t)er, fo bafj, wie

->vaff jagt, ber 9iid)tnnterrid)tete , ber fie ÜDiefjltljau

nennt, glaubt, fie mären über
v

Jiad)t auS ber Suft

tjerabgefallcn. Güte 231attlang nimmt bk ffaxbc beö

SBtatteS an, oon bent fie ]xi$t, weif;, fdjwarg, rott),

grün, b(au u. f. fo. ; aud) ber 9tccenfent trägt ofnte

eigenttjitnittdjev SBiffen bloß ben 2Biffen§anjiridj beß*

[eiligen Stattet, an bem er eben nagt. Statttäufe

nnb 9t*ecenfenten fyabett gewötjntid) einen flehten Äopf,
5*
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einen (Jcniigeftadjet unb jlüct ^ül)if)örncr — 9?eib unb

(Sdjcelfudjt — jnjtfdjen beix Stugen. 3)ie cv[taitnlicf)e

ÜRenge beiber ©attungen fommt rooljl bafyer, bafj üeibe,

bei ber Unanfelmltdjfett ifjrer ©eburten, oft in bier*

Sef)n £agcn ein $aar ljunbert 3ungc toerfeu.

%ud) in £mtfici)t iijrer ^orrbflangungSart fjabeit

>)?ecenfenten lote 331att(äufe bte eigene 5(u$nal)me, bafj

fte balb (Ster in fvembe 33tättcr niebertegen, balb te*

benbige Snnge — frttifdjc 23rofd)ürcn, — jut 2Bett

bringen. 3)od) ofyue 9?u£cu Ijat bie (Sdjübfung fein

Snfect fjerborgcbradjt , and) bie 9fecenfenten btenen,

lote jene bm Wmetfen, — bev Literatur, id est ben

fleinfjanbctuben Sournaiiften, gnr tägiidjcn Wahrung.

Unter biefen Slljterdjen nntcrfdjcibe id) mieber 3luei

Untergattungen , nämüd) ben 5luoM)mu3
,
ganj ofmc

^tügcl)d)eibc ober (?d)itbbcdc, ben xd) bio3 „ben

daftraten" 31t nennen pflege; ba3 \va$ ifjnt fe^tt , ift

gerabe baS, luaS i()it jnnt 2)?anne ntadjt, ber 9came

nämlid) ober bie ^cugttngöfraft , für ober gegen 3e-

manben 31t jengen. Qe ij'öijtv ber (£aftrat ©obrau

fingt, befto merftidjer nnrb feine -Smbotenj. Seit

btefer fid) bie
s
$oefie, bie Literatur nid)t fräftig an-

bermäljteu rann, fi£t er wie ein (Sunndje bor bem

9)tufeuferait, um luenigftenS Inbern ben (Singaug

ftreitig ju ntadjen. Wad) biefent fömmt ber ^3fcitbo=

MjntuS, ober nad) meiner Uerminotogie, bie „<2d)itb*

tauci," rcetl er unter einem erborgten <Sd)ilbe fid)t.

3)er ^3]euboiüjmuä ift ein t'ünft(id) reftaurirter 2lno=
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ntjntuS, ergänzter GTaftrat, baä 9?ameufitrrogat tft

blotf füv'8 Singe ; btc lütrf'Itdjc ^otcitj, bie grudjtbar*

feit tft bod) nidjt ba. 53eibe ©attungen, Ijtnter bereu

-3ncogntto fein gairfteutitet , roofjl aber ein ©ted'brief

beö ^ßarnaffeS ftecft, Derlangen, bajj ba8 äftöljdj* unb

üftonnendjor bev £efer unb Öefertnneu nadj bem Jone

tfyreS DberonSfjornS tanjc, rocnn fie Ocntanben mit

bem fladjcn £obbegcn 511m Dritter fdflagcn, ober anbete

roie Seidiger Serben auf ben Sabelftet auffpiefjen.

9lber, lieber $?efev ,
glaube ja nid)t, bag id) atö

SBorfidjtöntajjregel, baS 33etf'engcflapper meinet StferS

jur Vertreibung biefer Snfcctcnroolfe bon meinen

©tattern erfjob. 3d) toeifj 31t gut, bafj biefeS fie, rote

SBiencnfdjroärmc, eljer aulocft, unb bofj man im ©c
gentljeit, roie üor geroiffen gieren fid) tobt ntadjen

unb ben 9ltf;cm anbauen ntufj , roeuu fie, oljne nn£

51t berühren, Dorüber^ieben foEten. ©od) roenn id) ein*

mal baö Acidum nitricum ber ©attyre in beut ^eber*

fiel l)abe, fo tjöre id) ntd)t auf fjerumjufct§ren unb

überall roo idj nur btc SBärjdjen be$ llnredjtö ober

bte •ft'inberfdjroäutmdjen (Aphthac) ber STljorfiett er*

btid'e, fie anjutupfen unb anzubrennen. SDhtne ljumo*

riftifdje Äugelbücfjfc ftredt au3 ben ©oppeüäufen beS

,§umorö unb ber Gnupfinbung alles nieber, roa3 eben

über freuj unb quer über mein ©ebanfenfefb läuft.

SEBenn bu midj, lieber Sefer, auf meinen Sttnalbint*

fcfjen ©trcif^ügen mit tfjren öftern SSerflcibungen bc*

gleiten roillft
, fo mußt Du fdjon barauf gefaßt fein,
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mid) botb ot3 launigen SBttberfvämer unb baib at3

anbädjtigen (Sremiten ju erblirfen ; baib bie Pointe

ber jugef^t^ten ©atrjre in einen giüfyenben ©efüCjIS*

ftrctf gerßiefjen , unb bk Sljväne bev Seljmutlj in

meiner geber plö£iid) jum £>agelforn beS Spottet

erftarren 3U fefjen. ©0 roitt id) e8 aud) ucrfudjen mit

bir au§ biefen ^Blättern baib roie tyv 9iafd)ein unb

3ifd)e(n unter ben Sprüngen eines froren <S-att)r8,

roie ib,r ^(üftern unb 9iingeln unter ben Greifen ber

beroegttdjen, netfeuben £mmabrt)abe, unb balb rote tfjr

©djroant'en unb £ofen unb 9?aufdjen unter ben fdjroc^

ren tropfen ber £b,ränenrootfe, in vegellofem @e*

mifcfie ju rcben.

©a3 Stitel6latt.

3)ev £itel ift bei einem 53ud)e bau, roaS ba§

Slnttifc bei einem ^rauengimmer ift; roenn e3 nid)t

auffaQenb fdjön ift, roirb eS bti allen ©eifteSuoqügen

bodj überfetjen; fjat man aber bti einem fdpnen

grauenjimmer aud) eine [cf)öue Seete gefunben, fo

überrebet (Sinen bte (Sigentiebe gteid) (jtnterbretn, man

ijätte fidj and} ofjne ©efidjtStitel ober fcttelgefidjt, aud)

in ben @eift beS 23ud)e£ ober in baS 23ud) be« ®ei*

fteS tiertiebt. -3a ein $rad)ttitel ift bie eigentliche

tyxaüjt* ober iMutblume (Haemanthus) bie auf bem

Vorgebirge ber guten Hoffnung, b. t). ber guten 2lb*
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fn^ljoffnuncj , raub raiidjft. 2£ie wenig ber £ttel (be*

fonberS bei beut frönen ©efdjfedjte, auf lnctrfjeö ®a*

(antertebtd)tcr wie ©alanfertcfdjiteibcr unb £>änbler

immer fedjgfadjß 9ii'iri:[tcrjt nehmen muffen) beut 5)inge

entföred)en muf] , mag, olme ba% fogenauute ?ßrtn$*

SKctaH, Wcldjeö nur ein mittetntafjtgeS ift, aud) baS

fogenanntc „^crgijsmeinntdjt" beluetfcn ; bei feinem

bloßen Hainen wirb allen entöftnbfamen (Seelen fdjon

weid) 11111^ fiieq. Saß würben aber unfere liebend

lüürbigen ®amcn fagen, wenn fie im £tnne ein we*

nig blätterten — wie fie gewöfynlid) in 33üd)ern unb

£>er$en blojj blättern — unb in ber erften Orbnung

ber fünften GTIaffe ba$ fdjwärntrrifdje „33ergi^mein-

nidjt" mit bem etwa§ unfdjwärmevifdjen Konten

„Uftäufeoljr" bejeidjnet fäüben? ©in STttel ftefyt blofj

jur (Sljrenwadje , bie nur bünb getaben fjat , bei.

"iJftandje £itcl fommen mir wie bie ©troljbünbet öor,

bie ein Sotbatenarmcr ©eiteral ntontiren unb bor

bie fronte [teilen liefj : fie imponiren. Hber ber an-

rürfeube Sefer fietjt f)inter ber £itetmontur balb bie

literarifd)eu (Stroljbünbef.

(Sigentltd) foHte ber SdjriftfteHer fragen : „SD? ein

£>err, unter weldjem £ite( foH id) 3i)nen ein 53ud)

fdjreiben?" Der Verleger fielet nad), weldje ©attung

er am beften abfegte unb jagt: „<2o (StwaS, wie ba%

unb jeneß." (£s ift mir fdjon oft eingefallen, eine

GEtjarafteviftif jebeS 3ab,rgefdjma(f§ an?- bem Titels

tjonig, ba$ man beut Sefer um3 9#aul ftrid), (jerauS*
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gujtefjen. (üfteniöljnttd) geben ©djriftfktter , btc mit

itjrem ^tödjen ^oeterei fdjou 3U (5nbe (inb, grojje

£itet, fo »nie baö SWtlttäv fyöfyere Stttel annimmt,

wenn eg ait§ beut üDtenfte tritt. (Sin £>umorift fotlte

einmal btc 'Borte auf ber 2Iu3f)ängtafe( jenes Seifen*

fiebert — (beffen -ftadjbar, audi ein bttto Seifen*

fieber, einen ganjen 2öortfd)tt>att auf fein 'gotbncö

©djttb febte) „Mfjier tttrb mit (SottcS £>ilfe audj

«Seife gefotten," jum £itet etne§ 33ud)e§ ltciuuen.

5tber gilt unter ben 9ftcnfd)cn beim nidjt im*

mer nur ber Xiid? unb mic biete 9l)ieitfd)en finb

nid)t felbft Mo 8 Sttetbtätter, Innter benen gar feine

uernünfttge g>dü ftei;t. Unb mufj benn nidjt aud) ber

Äopf fid) tor biefen £itetbtättern Dürfen ? (53 ift dja*

rafteriftifdj , bafj gewöljiiiidj bie brillanten SDfenfdjen*

titetMötter 311m allgemeinen ©ebrandj nodj einen

„Sdjmufctttel" bekommen. Uufere ^ät, bie an nidjtS

fo arm unb farg ift, ate an „Sfttttefa," ift an nidjtä

fo reid) unb freigebig, aU an „£itcm." lind) an

ber Sitevatur ift ba§ Spridjuiort: „Zitei ofme $iit*

tel," jefct juut JBaljlmorte geworben. 35er £ttet i\t

5IoS bie Harpune, mit roetdjer ber Slutor unb 33er*

leger ben Söaßftfdj: SßuMtcum, fjeran^iefjeit, um tljm

fein 3M$djen ©ctbtfjran abjujapfen.
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2.

©ct€ ütofenfttatt.

Jftofenblatt! jarteS bufttgeö ©tnn&tft ber Siebe!

Ijaft bu im evften $u£ ber auftaudjenben Sfaabtjomene

Üjr ben ^itrpnr bon ber liebcgtüljenben Sippe ge==

trunfen? Sagft bu an Suna'S SBangcn, als ber 2ln*

blid be$ fü^en ©d^äfenS mit beut jungen 9?otl) ber

Siebe fte begoß? Ober errötljeteft bu am Söufen ber

Uitfdutlb, als im ftrüfjregen ber erften SiebeStfjränc

ftd) ber äftorgenftralfl ber jungfräulichen ©djam in

Ijoljer ©tot gebrochen? 9f ofenblatt ! ÖtebeS&latt! Ijtmm*

lifd) cmporblüljenb auS bem £)omenftraudj unfereS

(SrbenlebenS! Siebe! Königin im $ltiü)e ber (ÜEmpfin*

bttttgen, »uie bu 9?ofe im 3?eid)e ber 23lunten ! Strägt

biefeS SBeet fcot! 9iofen nidjt bie Uniform bciucr Re-

gierung? Sieben fte nidjt äffe bie ftuntme ©pradjc

betneS ^erjenö? £>aud)en fte nid)t alle ben lauen

5ltl)em beiner (Siupfinbittig, unb finb fte tttctjt alle

bie Stelegrapljeit beineS 9ieid)3 ? ©ielje bu$ ÄitüSpdjen,

baS mit berfdjtoffenen Sippen am bünnen ©tengel

Ijängt: ift eö nidjt ba$ 23itb eines liebenben $inbe3,

in beffen 33ufen ber ^rudjtfevn ber Siebe nod) ftuntnt

ner|d)toffen liegt, unb toetdjeS ba§ .^öpfdjen, Don bem

^lofennmffcr namentofer Xljränen 6efd) inert , an bie

SBrufi finfen läßt? SDtefe Ijalbgcöffnete $nofpe, bie

in üppiger 3ugenbfütle ben SafptSferfer fprengt:

ift eS nid)t ba$ §ernorbväitgen oerftanbener @cfüf;te,
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ba3 ben günbgtyfel *> ev £i e& e bind) on8 buftenbr

grüne $lcd)tnc£ bev Hoffnung treibt? Unb bie trolle,

aufgeblühte, emporftrofeenbe 9xofe, bte mutfyroitlig fid)

fdjaufelt am ©iüfet beö bornigen ©tengel§, tft e£

nttfjt baö ©tüfyen unb mutljtge treiben begtüdter

Siebe, mit ftetö offenem ^erjeu unb gtüfyenbem Sin-

ti^, bk auf ben 3)ornen unb ©tadjeln be8 Sebem:

luftig unb forgloS bafjtittonjt ? — $d) ! unb tft benn

bk Siebe nidjt eine l)unbertbtättrige 9?ofe, ein (£en=

tifotium, eine gefüllte 3^ninitvofe , t>on melier jebeö

Statt in officineaer Ävaft auf §erj unb &ti)t wirft?

2Bie reid) ftnb biefe Blätter an $reuben unb 2Bon=

nen ! 2öie f'ann man au$ bem Eleinften 23tättd)en ben

labenbften 9?ofent)onig be§ SebenS preffen! 2Bie öcr*

fdjönert baö Sxofcnroaffer ber Siebe, bte £f)ränc, ein

roeibtid)e3 ?lntli£ ! 2Bie linbern bte SRofenpaftilfen unb

(Sonferüen ber Siebe ba$ .Iperjroef) eineö roefenfofen

Sef)nen§ ! 2Bte füfj ift nid)t jelbft ber 9?ofenfd)roamm

ber Siebe, bie (Siferfudjt, ber 3lu$hmdj§ biefer Ijc'üu

gen (Smpfinbuug , ber burd) ben Snfectenftidj be$

9trgroob,nS fid) an tfjr anfe|t! O feiig, bem bte

9tofc ber Siebe im Streibfjaui? beS SebenS blübt! ber

rote bie 9?ofenbiene tn abgefd)iebener ©title fid) in

Üjren Stättern einbaut, unb bem fie in bem oerjün*

genben SJiineralquell einer ffedentofen $()antafie in

eroig öeftattfdjer Sugenb gtüfjt!

Qn unferem Seben, biefer befd)roerltd)en Srocfeu*

roanberung, roo jeber ein $aar SBorte tnl Srod'en*
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unb gebenSbudj einfdjretbt , ber ©ine bofl nid)tigen

(SdjmergenS, bcr Slnbere bot! nichtiger 8uft, unb auf

b offen ©ipfel mir bon ber freigcftrccfteu, tnettbegräng»

ten Slusfidjt bto§ bie Setjnfudjt nad) einer weitem

ttnbegränjten, unenblidjen int 23ufen babon tragen;

in biefent einigen 25ormärt3riugen füllt blojj bie Siebe,

töte bk 33orfd)u(e be« jracttcrt Seben», ba8 fefjnfüd)tige

£>erg, unb mitten in ben Quid* unb Slmalgamtr*

äftüfjten ber gerftücfenben £üt unb Gntbtidjfeit, füfjlt

ein gfücflid) UebenbeS £erj nid)t3 at8 — Unenblid)*

feit! 2)a3 uriauSfpredjbar begeisterte 2Be[en, in ba$

uns bie erfte Sitbe berfefct, biefeg bor* unb

rüdempfinbenbe 3anu§gefül)l, ift baS (Sntpuppen un*

ferer Seele bon tobtftarrer 9?aupe gunt buntbc[d)ming*

ten 5lurorabogel, ber mit feinen ^3fb,d)ef(ügetu ba8

£)öd)fte erfliegt! SDte taubftumm geborne «Seele mirb

auf einmal jur ^3olb,glotte, unb 1prid)t, unb r)brt unb

berfteljt bie 3un 3en a^er 2öefen unb ^ßflanjen; unb

eine fortt'lingenbe ©locfenletter trägt unfer ©etfteöorjr

auf fjarmouifd) ftd) ineinanbert'reifenben fingen an

ba$ jenseitige Ufer ; unb eine ^arbenbrüdfe trägt unfer

innere^ Sluge in fauften SSerfdjmeljungen tjinüber junt

emigen Urborn affeS £id)t<s unb aller färben ! 2Bie

auf bent ^eberbruefe eineö Springbrunnen^ fpringen

plötjltdj alle Ärtyftatlftrafyten be* Sdjönen, ©utett,

©bleu unb (Srljabenen (jöljer unb braufenber au8 un»

fernt ^ergen empor; unb auf ifjren fyodjfpringenben

Sdjimmerfättlen tau^t ber Sßiberfdjetn ber Urfonnc
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unb bc3 (jöfjercn ?ebcnS, unb fällt in 1)emantftaub

unb Jarbenfü litter mieber in itnfcve ©eetc niebcr.

2Bte oov einem (Srbbeben fidj bic 23runneu trüben,

fo trübt bie Xfytikm , bau uerfünbenbe <£d)ueegtötfd)en

be§ natjenben Orüljtiugg, üor btefev £>ergerfd)üttcnmg

ba§ ijettere Singe, nm e§ batb baraitf 311 beleuchten,

menn bit 2kbc tljrcn £rhuupt)etngug tu unfer Apcq

l)ält; unb ein IcifeS (Seufgen jte^t , tute ein jubiti*

itrcubcö „33tbat," au3 bcr 23ruft if)V entgegen unb

mir bringen il)v bie Ijödjfteu @abcn, eine brücfenbe

Jpanb, eine errötljenbe äßange, ein fd)immmenbe3 s2tuge,

ein IfobfenbeS £>erg, uno ein — 9?ofenblatt, unb

jagen : lafj uu$ bamit reben unb — glüdlid) fein

!

3>enn, wenn mir nur ein |)erg rein unb umljrljaft

lieben, fo lieben mir ja alle ^ergen unb alle SBcfen

mit! ba8 gatt3c 9111 ift un§ ein (Stoiegelgimmex, eine

taufenbfeitig gefdjttffene ^rijftatlgtode, roeldje, luo mir

Ijinfefyen, uv.ü ein eben foldjeö Jpevg jurüdfüicgclt,

unb mir mödjten bnS SÖeltaü in einer Umarmung

an ben SBufen brütfeu, jebcä läcrjelnbe .®inb, jebeg

|röl)tid)e Ülntlife umljalfen , cor jeber SBlunte uteber*

fnien, an jebetn ^ad)( (anfdjen unb fragen: fäufett

unb riefelt tfr aud) gleid) mir im fügen treiben ber

SMebe? 2Bir münfd)tcn, luie (£atiguta, alKcn Unglüd*

lidjeu nur einen Äopf, um iljx meinenbe* 2hige auf

einmal an unfere tröftenbc Pipye legen gu tonnen

!

3>lber nur neben bem $eufd)(amme ber ©ittlidjt'eit,

blüfjt bie 'JßurVurrofe ber reinen $iebe; mabrtjaft
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(iebenbe Seelen ffieljcn bcn SBmattjlongen&lttf, in mct*

cl)eiu bte otnne, wie 2Bilbe, ba$ ®o(b bev ünfdjutb

für bte Gnfenbofdje ber Scf)it(b Eingeben.

3.

©aS SWejfelBlatt.

2(dj roarum toädjft bte 33(ume be3 @(ütfe3 uub

ber o'veube fo fparfant im 8eben ? toarum mnjj jte

forgfätitg gepflegt uub gebogen werben, wenn fie if)re

finden Stützen treiben [od? nnb bte Reffet be§

Ä-ummerS nnb bc3 Seibenö nrndjert tanfenbfäfttg ent*

por|d)te{jenb fort, nnb )d)lügt ofpte unfer .^injntfjnn

tfjre retd)lid)e 3tad)elfaat über nnferent Raupte jju*

[ammen? Savum jtejjet fidj btejj $erbf'raut an un-

feren j$ttv$tbfiubfn nnb Cuftgärten tjtn, nnb totr fön*

nen feinen ©enußfjalnt pftürf'en, ofme üon beut Steffels

blatte trgenb eineö Ungemad)3 ober einer SBtbertoär«

ttgfett gebrannt nnb geftadjeft j« werben? SBarum

Ijängt ber Triumpbmantei ber fjx*eube nur tetdjt nnb

(oder um unfre ©djultern, nnb baS tljrünennaffe

fehtgctoobene ifteffeltud) be» ©djmerjeS fegt nnb totefett

nnb fdjmiegt fid) feft an unb nm unä an, unfjerab*

brtitgbar , wie ba$ ©tftftetb ber ©ejantra ! üceben

jebent ©enufjpftänjdjen treibt bte 23renne(fe( etneS ge=

totffen Setbenö mit empor, nnb läßt bk jutfenben

Stafen einer brennenben üftadjempfinbung jurüdf. -3n
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jeber ftreubeubolbe ttegt ein Strauertnfect öerpuppt

unb jebe fjellc löcbenScrfdjeinuug wirft einen buntem

©Ratten Innrer fidj ! So toirb baS Slbmiralfdjiff un*

[eres ©efütjlö 3ugleid) oon bent (Scgclljaudje ber

Sreube «nb öon beut ^aairfeile ber SBeljmutt) bor*

toärtS ge3ogen ! @ben inmitten ber ftro^enbften 50? ac*

bctfjtafetn ber Suft ruft'S in un§: bortfjin fdjaue,

unb 3eigt auf bie geftattlofc ©eifternälje einer uns un*

begreiflichen 2Öer)mutf) ! (Sine ffijjc, uautentofe Sdjmeq--

arjnuug ift unS immer bie buuf'elblaue 2lett)erfotic beS

luaffer« unb tbränenfpietenben SumelS ber ^reube!

(So tonnen wir feine fdjalTenbe fteftmufif Ijörcn, ofme

bafj in uns baS ©rabgclaute unb ber bumpfe Jon

ber Seidjcntrommel mit anfingt. So fet)cn mir, menn

ttter tiebenbe Sinuc fiel) umfdjlingen , bie uitfidjtbare

<£>anb ber ^aqe, hk bie§ fdjbn burdjflodjtenc Uxnu

banb f'att burdjfdjucibet. So benfen mir bn bent

fröfytidjen Steigen ber ^anjenben an bie mit Seidjen*

junber gefüllte $ugetbüd)fc ber (Srbc, unb an beu

auffliegenben Scmjftaufi, ber tion bem großen Sffdjeu*

trüge unferer Slelteru aufftäubet! So mirb uns oft

bie (SocietätS* unb ^ßfaueninfel beS SebenS jur ftilten

Snfel trüber 33etrad)tungen ! ®te ^reube felbft ift nur

eine ifolirte Onfcl , eine fdjminiuteubc (Xt/ftabc im

menfd)tid]eu £ebcn; ber 9D?cnfd) muß ftdj l)erau§*

reifjen aus feinem SBitvgelorte unb in tt)r fudjenb

nad)3iet)n, nad) it)r pilgern unb maKfaljrtcn unb ber

greubentag ift juft ber (Sdjalttag in feinen SebeitS*
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jafjren , unb bie anberett ein ^tjcfuS feftlofer SBerfet*

tage! <2ben nad) bcr ©title ber größten ^reubener*

giejsungen unb Staumelfejte gtefjt ftd) bte £()räne eine«*

feint fudjtigen bttterfüjjen ©trebcnS nad) etmaS Un*

bekanntem in unfer ?luge, toie ftd) ba3 tno^ttr)uenbc

21ugettnid)t3 nur an ben obern Stangen ber au§=

gegoffetten ©djmetgtiegel anlegt ; unb eben att§ ben

aufgeregten ßufigefutfdjen unb frofjbetnegtem (Schilfe

be8 ©ntjücf'en^ fyolen mir ben 9?imnterfatt eines nie

befriebigten, emig njünfdjetiben 9)(angetgefüt)l3 nad)

etttmg £)öf)erm. 9lber fjat baS @cfd)id nidjt bem Un=

glüde, tote bent ©atamanber, füfylenbe tropfen ge^

geben, mit tuetdjen e§ bte ißrennfoljlen beö ©djmeqeö

abfüljtt unb tobtet? 33tüf)t ntd)t in jebem (Srbenleibett,

tute auf ber üerftfdjeu «Seeneffet , eine himmelblaue

23(ütf)e: bte Stljrätte, biefe fd}ntcrgftiilenben ^Tropfen

be§ ()iminlifd)cit SlrjteS? ®er f)öd)fte @rab ©djmerj

bleibt auf beut ©icbpunfte ber llnerträgtid)t'eit faum

einen Stugenbttd fielen; auf bk längfte (£rbeunad)t

beg Äummerä folgt immer eine fürjere unb füqere;

bie l)od]ge()enben SBogen be£ (SfenbS tragen un§ im

©türme nur Ijöljer jum Fimmel; unb tücnn mir

alle unfere SBünfdje über 33orb geworfen, trenn alle

£>offnung3boote umgefdjlagen, unb unfer gan$e§ @tüd3*

fd)iff jertrümmert ift, brüden mir ba§ rettenbe SBrett

bcfto inniger unb Ijei^ltdjer an unfre 23ruft — bte

Siebe ju @ott!
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£>a§ SorfceerHatt.

2Btv SMfttx, ober aud) nur ©djrtftftetter
—

id) fage „mir", bcnn fifct einmal unfer einer auf

feinem ©djreibfeffet unb füfjrt bk regierenbe Sfebev,

ober bictivt er [einem Qobiften, ber gugteid) fein

©efjeimfdjreiber
,

fein <3icgelbemaf)rer, fein ^inanj-

minifter unb 2?avbierjunge ift, jmet fetten in bie

^eber, fo bftnft er ftd) fdjon Potentat ber Lefemett,

fdjretbt fein „mir" unb fbridjt in feinen fearibbiU,

fetten btofj „meine Stebbett unb ©etreucn" mit bem

Lefer. 2ltfo mir ©tditer unb <Sd)ri[tftetIer merben mie

gemiffe ^tfrfje, j. 33. mie bk ©tod'fifdje unb Ladjfe,

am beften mit unb in Lorbeerblättern eininarinirt.

Wttx feitbem mir feine förmliche 9tod)3taureatur,

feine bon @otte3 unb 9ted)t3megen mit Lorbeern ge*

frönte JQ&upm Ijaben, fonbern jebc Literatur*3"tung

beu $leinljanbel mit Lorbeerblättern treibt, jebe§

Journal einen Allaminuta * ,f)anbet bautit errid)tet,

unb uns nad) Setieben tu tf>re Tonnen etnfdjtagen,

mit Lorbeern einbörfeln, unb an bk Lefemett ber*

fenben; feitbem ba$ titerarifdje 9?om lauter ©otbaten*

faifer, b. 1). mit ©emott bapi erhoben l)at; feitbem

ijat jebeS gefrönte Lorbcerbanbt metjrere ©egenfaifer,

bie il)in bk Ärone ftreitig ntadjen, unb inbeffen gel)t

ba$ 9?eid) felbft in krümmer! ©ettbem fo biete

^ßrätenbenten ber boetifdjen ®öntg«tt>ürbe in ber Lefe*
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weit Ijeruuttrren , traut bet Sefer beut önntafjem*

gcbornen Äroncrbcn fetbft nid)t utetjr, unb unter*

fudjt , beöor er ben £>utbigungv<etb leiftet, mit Dieter

(Strenge, ob er lotrfltd) 3m- Regierung geboren, ob

bte roaljren poetifdjen Äaifertroüfen unb baS cdjte,

frifije ftöntgSblut tu feinen 2lbern, id est 3 c^cn
^

rollte. .Der jc£tge Sefcr ift ein curtofer £c)cr, ein

bertrafter SaubonStefcr, ber ba$ £etternregiment nidjt

nur bte Steinte paffiren lägt , unb rufjig auf fet=

nein ©cffcfgaul fi§en bleibt, fonbern i(jn I)inbcrr'<?

gleid) , meint ()ic unb ba ein $nopf feljlt, ober bit

Kontur fdjief ft|t. £>em jetzigen Scfer genügt ee-

nid)t, bafe iijm ber 33crfaffer 9)<orgeni> »nie ein $räu=

terfätfdjen ben nüchternen •DTagcn manne, ba$ er tr)m

3ÄtttagS , wie ein (Stücfdjcn 'Sparmefantäfe, ober tt)ie

ein @fä3d)en ©anjiger, bk 33erbauung beförbere.

ober bajj er tt)n beS 9?ad)t8 mic eine gefällige Gtir

caffieriu mit aromatifirtem §(anctt in ben Sdjtai

frottire, nein, bte morlaf'ifdjen Sitcraturjciten, mo bte

'4)id}thtnft ^ofeftrina unb ber Sefer treuherziger $ro=

batino tuar, finb vorüber; je£t glaubt e3 ber Sefer

taunt utetjr, wenn irgenb einmal ein genialer ober

energifd)er (yingerntbd)clfd)lag be3 2Iutor§ an feine

©efüfjtS* unb ©enüffenSuforten an^ocr)t
r

er fäljrt auf

unb ruft bitterböfe: 2ßer ba? 2Boh,er? SBoljtn? roa§

podjt it)x mid) auf, unb roo tft euer äRufencrebitiü

ober 93egtaubigung$fd)reiben, ba£ ifyr mid) öerfeljmen

fönnt, unb bii biet Späne Don meinem .fierjeng*

•))1. (S. €ot>fiir$ ©cfiriften. x vill. s-öb. 6



82

fdjtofjtljor [)Qiten bürft ? " — SJlun fcgtttmtvcn wete

©djttftfietter tfjre ^arnafjaufuitft buvd) tfjre SBerfe

eben fo fd)(ecfit, lote ötelc ^rauenjimmer , buvd) bie

33emüljmtß, rcd)t tteDenSttiürbtg 31t fdjeincn, aufhören,

e3 nur im minbcften 31t fern. Slnbevc, bie Darren,

Sßediebte unb SDtdjter a(3 fpridju>ört(id)e$ Kleeblatt

lernten, motten , lueim fie nur bie erfteu giuet .ßaljlen

an if)rev @el)irufd)icfertafcl angc|d)riebcn finben, and)

bie brüte, nad) bev Sicguiabctri, l)crau§ ober ötclntetjr

'nerein nehmen. 3d) mettierfettS Oletbc originell, unb

frfjfage oud) f;tcv einen eigenen, bor mir nocf) unbe-

tretenen Seg ein, um mein ofympifdjeS 9lbct3biülom

31t bcurfunbeit. -Sd) jctge uänilid) eine ©lafcc, btc id)

ba$ Logo sigilli bcö Apollo nenne, allen Ungläubigen

aU einen grofjtjerrltdj befiegetten SJhtfenfenuau öor,

beim haß eine ®iat;e ber cdjtc efaffifdje Sovbeerbobcn

fei, tft eine alte <5ad)c, vide (£äfar, <5ocrate8 :c.

(Sine ©lafce tft bev natürtidje ^räfentirteller bev

Oietd)ö(auveatur, bte Sonfuv beö @enie§, ba tüte U*

t'anm auf feuerfpeienben 33ergen alle Vegetation auf;

()övt. %\\6) btc fytüfftgfett , bie etroa nod) Don einem

2Bq,fferfoöfe int ©cfytrn jurücfbltelj , üerbampft eljer

otjne ben ^aarbedel; ber Sorbeer liegt fefter auf, unb

eine ©lafce ober bit bi$ 3um SBirbel unb nod) ()ö(jer

potencirte ©enlftirne fefct ben Lorbeer als conditio

sine qua non oovauS, unb nur eine falfdje ©djam

Ijat üteHeidjt btSljer junge ®enie§ abgehalten, btefeu

tfjren StbomteuientSfdjetn auf bie «ovbeerfrotte boqu*
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geigen, unb felbft Der beut fdjönen ©efd)led)te atä ein

golbeneS (£()rcnbaub imb ?obnet3 geltenb 31t madjen.

Senn bie grauen lieben nur bie @ta£e nid)t, tute fie

«in Ainnbfä§d)en unb Jpitjbtätterdjen im @eftd)te nid)t

lieben
, [0 lauge c3 unbcbecft ift ; föututt auf biefe

ober ein Sti'irfd)eu (£ngltfd)=^3f{aftcv , unb auf jene

eine Soctorperütfe ober ein ^elbenfrauj, ober ein

®id)tertorbeer
, fo lucrbcn beibc Gh-l)ö()uug§mittet ber

(gdpntfjeit, angicfjenbc ^cijiuittet, lod'enbe <8d)öns unb

(5()rpf(äfterd)en , unb maudje flteljenbe <2pröbe ift mit

beut 3lbfalonöl;aar an bem fjaarlofen Lorbeerbaum

Rängen geblieben. Steine ©ta^e luirb alfo bic Sefer-

gilbe fdjon aU ?sf)r- unb IWetfterbrief beS 9Jiufeur

gotteS gelten {äffen. 2Benn id) nun nod) fjinjufetsc,

fcaf; meine ©cliebte einen Tanten trägt, ber nitcl)

allein gum £)id)ter creirt, afä 3. 23. Laura 311m %t--

trard), Settore 3UI11 Saffo, (£ibti 311111 Älopftod',
s
3)?otti)

3um ^Bürger u.
f m., unb bafj mir ftctä etma§ an

ben Äleibuug^ftüd'en mangelt, ein Änopf fel)lt, ober

fo ctma§, bafj id), mo id) immer fei, immer einen

^anbfdjuf) ober bte 3)ofe, ober ba$ (Sd)uupftud) Der*

geffc, unb maö äljnttdje 9)cuttermaale ber 9Jtufenlinber

mefjr finb, fo stnetfett mof)t 9iiemanb mefjr, bajj ba§

poeta u.
f. tt). lein ©paf? bn mir ift. 5Ü?eine @e*

liebte fetbft ift fd)on üon meinen 2lnfprüd)en auf

einen bebeutenbeu 33üfd)el Lorbeerblätter fo überzeugt,

bafc fie fid) fdjon finbifd) auf tf>re Witlaureatur freut,

unb ben 51ugenblid uid)t crmarten taun, in lueldiem

6*
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(ie unter bie $anbe unb unter ben Lorbeer ronunt

2Btvb geioöljnttd^ ein SBeibdjen , nrie e§ unter bte

|)aube fommt, um einen $opf größer, fo wirb e&

ein £>id)ternieibd)en um jtoet; fie nannte nid)t nur

feinen gamitien*, fonbern aud) feinen 2)id)ternamen

unb Sottet an, unb ließe fid), roie man „^rau @e*

l)eimrätb,irt," „*yrau gorjtmeifterin" fagt, and) gerne

„$rau 3bi)tlenfd)reiberin", „Brau Sraucrfpietbid)*

terin", ober „ftvau Ueberfe|eriu" Ijeißen. ©ie f)tngc

uidjt gerne fein 33itb, fonbern and) bte Titelblätter

feiner Sßert'e atö Sßufc unb @arnitur auf ttjre «Staate

fletber. 9lber mau mürbe iljnen Unredjt tl)itn , wenn

man e3 (Siretfeit ober <Stol$ auf frembe SBerbienfte

ljiefje; fie bringen bamit eigentlid) nur fid) felbft

2öeiljraud)opfer , inbem fie ftetS fagen modelt: ber

gute ©efdnuatf felbft, bte 3)tdjtfunfl , bie ^offie tjat

fid) in mid) uertiebt!

—^'*/^.^p'N
>V-*^~"^*
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(8tuä ben tyintevtafjcnen Üßapiexen einer gtiege.)

f|f€ cl ) bin bon ©eburt eine SDeutfcTje unb meine

'^^atcrftabt tft eine grofjc Sfajfbenj. 3>te[e liegt

an einem ^lujje, bem e§ eben fo an SÖSaffer

fehlt , njte meiner SSaterftabt an SBetn. SKctn Sater

ift unter äfyntidjeu fliegen in bem 2Intid)ambre ber

©ro|en aufgewogen warben, fjat aber wie anbeve

jnm6eratge fliegen fdjmarojt unb gefummt, gefumint

unb fdjmarojt. SKeine Butter, toon beut alten ©e*

fd)led)te ber <Stcd)ffiegeu, mar bei bem 3°^ lüe
f
eu an "

ge|Mt nnb faugte fid) am Stute ber SWcnfdjen öoH.

^lütjlidj fiel mein 3$ater, nidjt in Ungnabc, ba$ utäre

uod) 31t üerfdjmeqen gemefen, aber in i>m 2Bein dou

3ereniffiniu8 unb eubete rufjmtoS; meine Butter 30g

fid) über hm 3oll»)erbanb eine @emüt§8franf(jett 31t

unb ftarb. Od) blieb als eine arme 395atfc jurürf.

Dem $uptKen*(£oftegtuni fcfjiert id) feine üortljeiKjaftc

Partie, id) mar alfo genötigt, mein eigenes 2(mt

31t judjen. Od) 30g gerabe ju in eine entlegene ©trajje,

luo id) auf ©aftfreunbfdjaft cfjev al§ in btn elften

©tragen rechnen fonute. @iu l)alb offenes ^enfter -og
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nitcf) an, id) ffog in ein f'fcineS ©einad), nnb naljm

nnf einer ütoitettc, auf einem 3al)n eineS auögebro*

djenen Äamnt'S, mctdfjcv gmifdjen einem 9ftedjflü|d)d)en

nnb cinerit 93ühbel feiner Torfen lag , meinen s$la$

ein. Stuf beut £ifd)e barneben lag (ät'artSfyaufeu @e-

betbudj nnb ein St^eoterbtffet. 9tuf einem nicbltdjen

vis-ä-vis fajs ein junges 3)?äbcf)en nnb neben iljr ein

junger SDfann, ber tfjve Apanb fcftljiclt. 3)tc Äugen

be8 9D?äbd}cu3 waren nicbcrgcfdjtagen, lange, fdnuarge

Sintpern bebedten fte. Auf ben ÜÖSangen lag bie

ÜRörgengfut be3 Sage«, bie Sippen, halbgeöffnete

SWofenfnoSpen , waren von bem 9?ei$ ber erroad)ten

Oiatur angcglommeii, bunfle Soden nmljlten rooüüftig

auf bem ^lauiu beo fdmecigeu 9Jaden S unb ber

roattenbe 93ufen frtefs unwttttg an bie leidjtc £>ü(le.

Der junge SüJfann fprad) bringenb unb feurig, bit-

tenb unb girrenb. 3dj fonnte nidjt alle« öerfteljen,

id) flog bafjer auf ein £>eiligenbilb f)iu, roeldjeS über

beut vis-ä-vis Ijiug. „©üjjc! Sinnige!" flefjtc ber

Süngiing, „nur ein Sädjetn fage mir, bafj bu mid)

erfyörft, nur ein ctnjtge« f)tmmlifd}eo Sädjetn btefeS

göttlichen ÜWunbeS, unb id) bin ber @lüd(id)ftc!" (Sie

fd)(ug langfam bie Äugen auf, eine fcudjte ©tut

febmamm in benfetben, ber üppige Jpimmel ber (Sr*

(jörung ()tng nteberfinfenb an ben Äugenlibern unb

auf iljren SßangeU beleuchtete ein tiefet Üiotl) ben

testen $antpf ber Siebe unb ©djam. „Sftur ein ein*

3igeö Sädjcln!" bat er nun nod) inniger, id) hatte
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:9?ttletb mit xijm
, flog auf ben metdjcu , ntebttdige*

fpiöteu ÜD?unbtt>ütfel beö rct3cnbcn 3Räbd)eng bin,

fäjarrte mit meinen /Vüfjen ,
fie lädjelte, —

er [prang beglud't auf, unb id) getuann fauut >$zit,

uod) burd) ba$ lytnfkx, mcldjeo' er eben jumadjte,

t)inauö ju fontmen unb baS ?^vete 3U gern innen. —
Sd) flog ivvenb tjerunt , meine Seele mar bon

ber eben erlebten ©cene nod) ganj 00II. Jpier mevben

ftd) bic p)i(o[opl)en etmaS ftveiten, ob bte fliegen

and) eine Seele baben. 3)a man in eigen v Sadje

teilt t)itd)ter fein rann, meint mau ntdjt jufälltg bret=

malljunbevttaufcnb bewaffnete 9Q?an;t aU juribifdje

^emetygrünbc mitbringen fauu
, fo fann id) nidp:-

Lianibcr fagen , aber id) glaube, id) mujjj bod) eine

3eetc baben, benn „id) bin td)" unb id) „fefcc midj

'"elbft," 5inuet(en fogar beut Sultan auf bte 9?afe. 3tf

inod)te ungefähr ein paar äfttnuten planlos tjerum;

geflogen fein, al£ ein jterlidjer, befaljrtcr .<pcrr bor

mir ^erging , mcldjer eine Düte ^oubonei in ber

Öanb trug, -öd) feftte mtd) in eine ber Dielen galten,

ineldje oben am Sd)(ufj ber £>ütc ftd) befanben, unb

tiejj mtd) Don meinem alten iOiaune forttragen. Er-

ging in ein ©artenljauS, burd) einen langen (Jörn*

bor, über ein weitläufige» ^orjtntmer in ein bunfle»

töemad). fjier berblieben mir int ©unfein einige „ßeit,

enblid) rafdjelten ein paar lj3antöffeld)en. „Sinb ©ie

Da, dljrnuirbeu?" fragte ein (£timmd)en beut tcl) baS

Stubenntat>d)en fogleid) antjörte. „Sa, mein 4)örfd)en!"
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funimte ein geöämpftcr ^riej'terbafj. £>ie kleine fftfjrte

um uod) tu ein anbete« , manne« , nml)lbeteud)tete«

3imiuerd)en. „(So, mein Wauädjen !" faßte ber etjv=

tuürbige «Sperr, inbem er mit ber Zeitigen §anb um
ba« blüfyeube .ft'inn be« alleriiebfteu Äammcrfä^djen«

futyr, — „fo, fjier ijab' id) btr aud) gebrannte 'lOiau-

bellt mitgebracht unb ba-3 $tcib bring' id) btr mor=

gen." — (£r 30g fie öuf eine Ottomane nteber.

„«greift bit," — fttljr er [ort — „bie -DJiniftertn

bearbeitet? (£» liegt mir ade« baran, bajj ber junge

3- auf« Bureau ©einer ©rceKcnj toutiitt, (te madjt

aüfo, fie ntufj if)it anempfehlen" — (Stier (Sljnuürben,

id) l)abe £t)r gejagt, bajj ber junge 3- a^ e -ll>enbe im

Stfjeater au^ einem Sötnfel nur nad) ifjt fefyc, unb

bajj er gerne ein Uutertommcu auf' irgeub einem 33u=

reau tyabcu utbdjte; ©ic luifl il)n ©einer (Srcettenj

ttorfdjiageu, allein ber uertrafte X. afpirirt auf biefen

$(a£. — „3)er ift e8 eben, 9Jiäu«d)eu, ber bavf ntd)t

fyin ; bit fannft tl)r fagen, ber 36. l)abe gefagt, fie Ijättc

falfdje 3äfyne, (je .DZäuodjeit V" ©e. (iljruriirben be*

ganueit nad) unb nad) mit beu Apänbeit jtt jpredjeu

;

ba beluegte jtd) etiua« im Webenjimmer. ©adjte!

ftiKe! fagte ba$ ä)cäbd)eu. %>a flog id) gerabe ©r.

(Sljrnmrbcn au ben t)iafcnflügel ()in , er muffte laut

ntejjeu. „33 erbet rnirtt \" rief er, id) aber flog immer

ooit neuem Ijerait unb ©r. (Sljrnn'trbeu nieste mit ein

Ungemitter. %d), lamentirte ba& ©tubenratjdjen, Getier

Sfjrim'ttben ntejjen mid) um« Ü3rob unb um btn



89

£>ienft! @ie föfd)tc baS Stdjt aifd, ein 9?e8en}iihmer

öffnete fiel), unb tci> gewann 3ett, mid) auf eine Ijübfd)

geträufelte ^erürfe, btc auf einem 9hipoleonät'o»fe auf-

geftülpt mar, ntebevjittaffcn. 3"d) fajj gang bequem in

einem deinen S&fdfjeii einer ??iinifterpcrücfe unb tfjat

mir utd)t roentg bnranf ju gut, mit einem foldjen

$oüfe in na()ev ißerül)vitug ju ftefyeu. <Se. (freedenj,

bie fid) bie ^erüd'e auffegten, arbeiteten eben an einem

(Sntrouvfe, bie Seibetgcnfdjaft in conftitutiouefteu 2taa=

ten f;ev3uftcflen. «Sc. (Srcctlcuj lädjclteu woljtgefätttg,

faljen tu ben (Spiegel, liidjelteu nod) einmal unb ar-

beiteten weiter.

3Me £eibeigeufd)aft würbe mit ben nocttfdjeu

färben gepriefeu; ber ?(uffa£ war fertig. <5e. Gr =

ceffenj wollten eben [djliefjcn, aU id) an feinen $in-

ger Ijeranf'rod). £>iefer $t§e( mad)te, bafj <2e. (Srccl--

tenj einen großen ®Ietfsi ftatt Dero tjoljeu Tanten

fjinjeidmcteu ! 2Beld)' ein Ungiücf! 3ld), wie nieten

Räubern ift uidjt fdjou oft ein miniftcriellcr $?hd$

angehängt worben, baß fte ein Ijal6e3 3af)rljunbert

barau 51t rabiren fjatten! ®e. (^reeftenj wollten mid)

mit einem minifteriefleu Sdflag auf einmal tobten,

allein id) fafj fdjou mieber tu feinem 3iertid)eit Soden*

bau unb ba war id) ftdjer. 3e. ©jeeffeuj rabirte

ben ®fccfö auS unb trugen if)u, nid)t bin -^(ecfy, [an*

bevn ben Entwurf 31t Seiner £)urd)(aud)t, bem re-

gierten Wegterenben

!

©ereniffimu» untren in übler 2a\\m, SrUevfiödjft*
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bero .ffopf lag auf OTerljödjfibevo ,$anb uiib ?(öer=

f;5df)ftbevo 2tugeu fa()en auf OTerfyödjftDero
:

tfii£ipi$e.

(£g mufj etroaö 23etrübeube§ oorgegangen fein, bitter*

f)öcI)ftbevo 3agbl)unb finb bieffcidjt nmuofjl, ober 2111er*

r)od)ftbero äftattreffe ftfjmofleit. $ur$ ©erentfftmuS roa-

reu unmutljig. ©eine (Sjcettenj naljteu ftd) unb madjtcn

einen Äntcfö Otö 51t 2Werr)öd)ftbero 9?abetgegcnb unb

freuten 2lffert)ödjfibevo bätei'ltdjen Stegentengüte cor,

ba$ ba$ 2Bo(il 1!lfler()öd)ftbero Unterteilten e3 nöttjig

madjte, ba§ bte Seibetgettfdjaft im Sanbe eingeführt

roerbe. ©erentfftmuS badjre eben niettcid)t an bte @igen~

jdjaft eine§ £cibc3, nenned)fette biefeS mit leibeigen*

l'diaft, unb mollte uidjt redjt boran geben, ben SJor*

id)lag ju unterfdjrciben. ©e. G^cetteug ftaubcu ba rate

in £obe§angft, id) fmtte SO? ttfeib mit il)rii, f(og auf

©erentffttmtS SDtrttenfafj , taudjtc meinen ^ufc in bte

Dinte unb 30g mit bemfelbett unter ben 23orfd)tag

einen ^atb^irfcl (C) ; ©eventfftmuS fafjeu , cö mar

fein Slnfanglbudjftabe. 3)ie ©ötter hatten geftorodjen,

er unterfd)rieb. Tlu ®en}ijfen§bfffen betaftet flog id)

in ©eremfftmuS $at8txau]t jurüff unb t)ielt mid) ba

verborgen. %m anberti borgen flog id) mit ©ere*

nifftmuä 51t ?lffcrf)öd)ftbero Stebltnggfdrjattfpteimit. |)ter

fanb id) ©üfjtgfeit in §ülTe unb fyüHe unb ferste mid)

auf nn @Ia§ Güjucriueiu , me(d)cr für fie eingegoffen

mar. ©erentfftmmä Ijatte eben geruljt, bte nieblidje

^riefterin öerfdjiebener ©öttinnen in Unrur)ftaub jjti

nerfetjen , a(§ mehrere Steine burd) baß ftenftcr in
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i>a$ 3"«»ier flogen. (i§ nrnven btc cvftcn jarteu 5Bor=

nutrfe bev £etbetgenfdjaft an ©erenifftmuS. 2)aS SSotf

be$ ffeinen ^änbc^eit^ fing an bie 9leugtein auf3U =

fdjtagen, mtb fte begleiteten tf)ve SSorftellungen an ©c-

reueffimuö mit einem berebfamen ©teiuregen. ©ofdje

Petitionen pflegen guten Gnnbvutf 31t machen, ©ere*

ntffimuS gevufyteu fxd) auf Mevtpdjftbcro fjüffe 311

madjen, unb burdj TOcr()öd)ftbevo eigenen ©affpnfot^

auä bev ©tabt 31t entffietjen. ©e. (äycclteng mürben

Don bev Stek bc3 jßubltciuuü um einige (Stten fyöljer

Ocfövbevt, unb fein fafttgeS SßatatS erhielt bre Uebev^

fdjrift:

„SDte SBcttgefdjtdjte ift ba$ äBeltgertdjt
!"

2lttcrt)bdiftbevo 9}*attreffe aber tag in SWertiefft*

bevo Dljnmadjt, Krämpfe fdjuürten ifjr ben |)at» su-

faminen, ba$ ©tubcmuäbdjen gof; tljr in ber Site ben

(inpernmn ein, id) (jatte nid)t £üt , mid) 31t retten,

id) fant tljr in hk ©urget, biefj uevurfadjte tfyr einen

>Jtei3, fie erftiefte , inbem fie mid) aud) t>otIenb§ er*

roürgte

!

(£0 mar id) {'(eine Stiege erft Urfadje an bem

$att eine« 9}uibd)enö, bann an bem $att eineö 3)e*

flöten unb eubtid) fanb id) ben £ob, inbem id) einer

anbereu fyltege ben £ob gab.

£)ier enbete ba§ SWanufcript, ()ier enbe aud) id)

--AW13-YAV-



La bas unk Jlra
1

* ftolfp,

er ^ran^ofe fennt mir [ein ftraufretd) , fonft

n tft tfjm atlev frentb. granfretdj ift fein JpBdjfteS,

atfcS anbevc tft Det tfmt ,,lä bas." §ragt man

«tuen ftranjofen, „wo 3)t tfjr ©ruber?" fo jagt er:

inon fröre? ,,lä bas ä Mexique" ober ,,lä bas ä Pe-

tersbourg" ober „lä bas ä Constantinople" ober „lä

bas ä Berlin." 2Öa8 lttdjt ?yvanhctcf) tft, liegt

„lä bas."

(£3 gibt eine 9Jienge ©amen l)ter, bie man in

ben (jonetteften (üurfetn finbet, bie fejjr tiebenSluitrbtg

fiub , nnb oh and) eine grofjc Grtgenfdjaft befreit,

nänttid) bie, bafj ifjrc Scanner einig ,,lä bas" (inb.

<yragt man eine fotdje ft-xaii : wo ift iljr |>err @e=

maijl? fo erlütbert fie: „Ah! monsieur, il est lä

bas aux Indes;" ober „il est parti pour lä bas.

pour le Brasil." (Sin foldjer „lä bas*5D?onn" tft ein

waijxtx UfijffcS, er bardjtreuät atte «Sterne, allein

feine -ßenefope gefjt chua§ (mmaiter mit ifyreit freiem

um, afö bie totrfltdje Jpomertfdje. 2Tuf beut Bai

inasque de l'Odeon, reichte id) einer fdjönen tyratt,

bie mit einem ber liebenSvuürbigftcit 9)?abd)eit crnmS

entfernt bom Büffet ftanb, 3tuci Ü3edjev dU biniiber.
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Sin ..ah! vous etes fort obligeunt" mar mein 3)auf:

bcuS roäre ober für einige bcr&e 9?tppcnftöffe, bte gwar

immer mit einem „pardon, monsieur" gegeben mürben,

wenig Gntfdjäbignng gemefen, wenn tä nidjt Don

einem 33tuf begleitet gemefen wäre, non einem 33(idf,

ben irf) lieber jefynmal fcfjcn , at§ einmal befdjreiben

möel)te. S)ä6 .iperj im £eibe unb ba$ @t3 auf ber

„Bunge festen an biefem 23litf fHnsnfdpne^en. -3d) er-

innevte mid) an ©öt^e'S:

„$c(jt ben grauen gart entgegen,

3f;r gewinnt (ie, auf mein SBovt;

5Dßd) »er Fccf ift unb ttextuegen,

Hemmt i? teiletd)t ncdj ieffev fort."

3d) uerfal) mid) fdjnell mit einem „Corne d'abon-

dance" noli Örfrifdutngen, ging ben ©amen nad), nnb be=

gann bie (Sonuerfation mit einem „beaueoup de moude,"

meldjc* für eine
c

J3arifcr ©eete fobtel atö „beaueoup

de plaisir" Ijcißt. Um im ©ebränge ben ^a^ eu biß

@efpräd)£ nid)t 51t ücrlieren , madjtc td) eine 23eme*

gung mit bem 3Hvme, bit , wenn man fie oerftefyen

wollte, berftänblid) genug mar, unb im ©egenfalle

and) gufällig gemefen fein frmnte. 3um ®("tf *) atte

bk fdjöne ft'fau , &te nodj mit aller SebcmSfrifdjc auf

ber SDctttagSltme be§ £eben8 [taub, einen fd)arfen

23üd unb l)ing fidj an unb ein. (5tn junger Jperr

Ijatte baö reijenbe SOfabdjen am Strme, unb fo jogeu

mir einer £oge be3 jmetten 3iange3 3u, in welcher

mir un3 nieberfegten. 3d) erfuhr fogleid), bajj i>ci&
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veigenbe äftäbdjen iljre Sottet- Sultette, unb fo Ijalb

unb Ijalb an ben jungen 9J?amt berfagt fei. 3Cxrf

meine grage, mo benn i()r £jerr ©cmnl fei, fagte fie

mit einem Jone, bem an ©d)atff)aftigt'eit ntdjtS gleid)

fömmt: „il-y-a deux ans qu'il est lä bas ä Rio."

Ütuf btefe Shttttovt betrachtete id) mir meine lä bas*

Witwe etwas genauer. (§§ mar eine mob/lgebaute

grau, gnjijdjen 30 unb 40, mit aller £ebl)aftigfeit

einer grau »ort 20 Starren. Grin feines, aflerftebfte*

®eftd)t, in meldjcm fidj bic Oafjre faft nod) gar nidjt

marf'irt blatten, ein paar lugen tote bie ©pifcbuben

unb ein Sädjeln rcie bie geheime ^oügei, in'8 -Snnerfte

bringenb. UebrigcnS mar i()r £>umor fo angenehm,

roie er nur bon einer grau ju forbern ift, bereu

Wann fdjpn fett giuei Sauren „lä bas ä Rio" fid)

befiubet. Bie erriet!) foglcid), id) müßte ein grember

fein, unb ba id) midj für feinen 3)eutfd)cn ausgeben

wollte
, fo fagte id) , id) märe ein -Preuße. 9cod) an

bemfelben Slföettb mürbe ein ©bagiergang bcfd)toffen

unb graar nad) 33erfaille8.

Od) fegnete im füllen £>ergeu ben guten 'lO'cann,

baß er bie ©üte ()at, gmei 3at)re ,,lä bas ä Rio"

gu bleiben unb fjätte nid)t§ ©el)niid)ere3 geiuünfdjt,

aU baß and) ber junge «!perr, ber Outictte in 3?e*

fdjlag naljm, aud) irgenbmo ,,lä bas" megen meiner

lä bas in ber §ßfle geftedt l)ätte.

Od) ()abe mir ergafjten laffen , ba§ erfte ?(ben*

teuer eblerer iWatur, ba§ ein 3)cutfd)er in 5ßart8 mit
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einer $avtfertn 6effcfje , madje tf;it gaii3 fd)nunb(td)

;

mir mar e3 nidjt fo 31t Wlutfy, id) Blieb 90113 vuijig,

betrachtete btcfc Stunben aü> ©pradjftimbeit, um mid)

in her franjöjtfdjen Spradie 311 üben. (Sin Weiterer,

»Darmer Sag, cS mar in biefem 3al)re gar fein 2Bin=

ter in $ariö, 30g mid) frül), b. f). gegen cttf Ufjr

au§ ben fiebern, unb nadjbem id) meinen Stxtjixg mit

aller jener Sorgfalt georbuet fyatte, bie eine grau

erfyeifdjt, bereit äßann in 9xio -3'aneiro tft, begab id)

mid) 311 meiner neuen 23cfanntfd)aft. Sfutiette ftanb

[d)on augejogen ba
f

ein §ut au$ ber Eue Vivienne.

eine ceinture de la patrie unb ein ©fyarot ä la reine

umgaben bk 9foi#ertbe, aber unter beut Jput Ijeröor

büßten ein paar fdjmaqe ©djelmenaugen , unb ein

äftunb , ber in [einer ^iebenemürbigfeit (id) fclbft 3U

füffen fdjien, rief mir 3U „maman est encore ä la

toilette!" 3) 013 id) biefe 9?ad)rtd)t mit aller Raffung

eineö
c
^f)iIofopI)cn , b. I). ctiteö beutfdjen $ßl)tlofop()en

aufnahm, mirb mir ber Scfer gerne glauben; aud)

ba3, bajj id) 3utiette einige SBorte fagte, bie eine*

ißarifcrß nid)t umwirb ig gemefeu wären.

2Bir festen un§ am Kamine uieber, unb id)
f

moblmiffenb bajj man einem Jremben, üon bem man

uorauäfeijt , bajj er bie @prad)e nidjt gan3 in feiner

©emalt l)at, maudjeu füfjtten Sluebrud öerjet^t, ja

olme 3eu9eu fogar gerne Ijört, id] madjte ben amo-

roso-buffo, mifdjte fo niel nätrifdjeS ,3 eu9 in
'

g @ e -

fpräd), bajj id) ladjeub unb au§getad)t fd)on im SBeftfee
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il;rer jort geformten £>anb toax, als Mr. C. ber fo*

genannte Bräutigam herein tarn, nnb jum ©tütf and)

maman au§ beut ©ettenjtmmer. 2Sir waren aufgc*

ftanben, aber td) (lieft in meiner Verlegenheit nod)

immer i>ic manne, wetdje, etaftifefte §anb in ber

meinigeu. „Ah!" fagte bic SDfattter, „vous dites la

bonne aveutnre ä Juliette?" Mr. C. madjte ein @e=

fid)t wie eine tjatbabgciegeue Otiwe, nnb erinnerte,

bafj ber 2£agen unten warte. -Sutiette fjüpft bie brei*

ten Strengen fjtnab , bajj ber 9)?armor aufsuteuebten

fdjeint, bon biefen ^üjjdjen gefügt 31t merben. Gntbticr/

ft^en wir, ber Sagen rollt über ben Vendome-^la^

unb ben champs elysees enttaug nadj Berfatltey.

(Snbttcr) Ratten mir an beut großen übergolbcten @it*

ter, unb Mr. C. l)ilft un3 allein au8 bem 2Baa.cn.

9m ©arten mar utdjt biet 31t genießen, nnb Mr.

fd)lug bor, ba$ ©djlofj ju befef;cn.

äftit mcbmütfjigem ©efüljle betrat id) ben Ort

ehemaliger ©röfje. SOccine Begleiterinnen aber fagten

nidjtS atö bk 2$ergteid)ung3ftaffetn hinauf:

„gentil!" ,.jolie!" „beau!'* „süperbe!" „ma-

gnifique!" „exquis!" u. f. W.

3m ©ommerpalaft rührte midj ba& $mmex ber

nnglticflidjen 9J?arte Stntoniette unbefdjreibtidj ; 3it*

liette jagte : pauvre malheureuse ! unb befab, fidj babd

in bem Spiegel ber ttngiütfiidjen Königin, lädjette

auf ben Mr. C, fagte nod) einmal: pauvre mal-

heureuse! unb fdjtüpftc in ben ©orten binau3. 3n
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bau Keinen ©artentempet fonben rot" uns roieber gu*

fammen, ba fteftt bk ©totue eines SÄmorS, nut ber

befanntei: llnterfdjrifl

!

(Jui que tu sois,

Voilä ton maitie,

il est, il tut.

Ou il doit l'etre!

„Ali! c'est charmant!" jagte Okulierte, unb Mr.

bot ifjr eine feine SBIetfeber, bamit |ie tljren Manien

auf ben 9tntor Ijinfdjriebe. ©er arme Slmor roav t>on

$opf bk 5UB nttt lauter bauten iiberbetft, uon allen

ben Saufeitben, bk fiel) fo uitfterblid) madjen wollten

3)ic. gnit3e (Statue bot feinen anftanbigen °ßiab bar,

auf ben fief) ein fittfamcv 2ftäbd)en (jätte fjinfdjrei^

ben fomten. Outtette fanb aber ben ©ebanten, ifyren

Tanten auf ben Supibo 31t fcl)rciben, gar ju unique.

als bajj fte iljit aufgeben fofltc. Sd) roar enblid) fn

glücflicfi 31t entbcrfeit, bafj bk Oberlippe 2(mor§ nod)

mtbefdjrteben untre!

, .C'est bieu dröla!" fagte Suliette, aber nttt

aller ©ragte fd)rie6 fie ben bauten ,,3'uttette" bent

ftummen £iebe3gotte auf bte Obertippe. Mr. C. machte

fidj aud) fogleid) auf unb fdjrieb feinen eigenen lieben

Tanten auf bte Unterlippe beo gebutbigen Slmorö!

3d) madjte Onlietten bk 23eniertung , baß, roenn ber

@ott ber 2kbe je£t ba§ Maul aufmadien rooflte, fte

unb tljr 33räutigam gefdjiebene 2mU roären

!

9Jcabante unb id.) mußten nun aud} unfere dta-

Tl. ©• €ap^ir8 <gct)riften, XVTII. S3b. 7
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men nodj beut fteinernen @ott anfangen. (5$ tt)av

aber fein $(afc meljr übrig , als bev Ijinter ben

Ofjren beS fleinen ^erjenbtebeS. 2£ir fdjrieben alfo

getvoft beni £iebe§gott unfere Tanten (jtnterS Dijx.

$üf)tt bid) bev 2Beg, lieber Sefer, einmal nad)

^Sartö unb itad) biefem 2lmov*Xempet, ba oergeffe \a

utd)t bem geflügelten Knaben, bcr eö oljneljiu bitf

hinter ben Dfjreu f)at, ein wenig (jinter baS £)l)r 311

feljen, unb ba wirf! bu ben Tanten beffen fiuben, bev

fidf) fd)on fo oft mandjeS üon Slmor Ijinter baS £>f)r

fdjrciben nutzte. @3 mar $lbenb gemorben; nad) einem

fröljlidjeit äRtttagSttfefj in bev 9?cftauration ä la grille

du mail, bradjte uns unfer SBagen nad) tyaxiü. ®8

mar 8 U()r SlbenbS unb mir rollten int ftinftern ba*

Ijin. SBenn idj ben bereisten Scfer bitte, fid) in meine

£age 3U benfen, fo mirb ifjin bag eben nidjt unan-

genehm fein, beim nad) einer Suftfaljrt ju SSerfailleS,

nad) einem diner aux liuitres int ftinftern, vis-ä vis

einer fdjönen grau, bereu Ttann feit 3toei 3af)veit

„lä bas ä Bio" ift, fdjeint ntdjt bic r>er3meiflung3=

ootlfte £age 31t fein.

allein bev SDfenfd) ift ein neibifdjeS £f)ier ! £>ie

Samtien be3 Saffeel)aufe§ de cent couverts in ben

champs Elysees warfen ülöljtid) eine Sageöfjeflc in

unferen hagelt, unb ftefje ba! Mr. C. fdjieu eben

befd)äftigt 3U fein, mit beut Sftunbe feinen Tanten

auf 3u(ietten£ £ibben rjtrt^ufc^retben. 3d) f)ätte ben

©djreiber ermorben mögen. 2I1S mir abfliegen, flüfrerte
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td) bev fjolben Gufiette 31t : 35avf ein (Stevbtidjer ntcfjt

fyoffen, [einen 9?amen auf ben SDhtnb bev ötebeSgötttn

ein$u[d)vetben?

,,0! le niechaut!" jagte fie mit einem l)od)

mijflammenben 33tirfe, unb gtetdf) barauf Itfpefte fie

:

„nous en causerons." Stebflcr Sefer! golbenev Sefev!

l)aft bu gehört! „nous en causerons!"

(Sei uevftdjevt, üebev £ejev, \va§ aitcf» borgeljeu

«nag : nous n'en causerons pas.



iulliöfrijtnridjlet rnii $rifgfi|f-fchtl)n
!

.

i^fuö ben ^Blättern bev 2Bettgefd)id)te fäufett bev

ntilbe £voft, bafj bie Humanität unb bte h*af)vc

Sretfjett ftetö über fevbiten £>vucf unb ®eifte8*

jnxmg obftegte. Slu« ben blättern bev SBettgefdjtdjte

toeljet bte ernfte Gmuafntung F)tnauf an bte ,£>öl)en bei*

Regierung, bof? bte greiljett etne§ SSolfcö ntrfjt in

etngetnen erteilten 9tcd)tcn, bte fnft nric 33cgnabtgitn*

gen auöfefjen , beftetjen ; nnb au§ ben ^Blättern ber

2Be(tgefd)id)te vaufdjt bev (h-faljvunggftuvm fjermeber,

bafj bte mtjjucrftanbene SBoiföfveif-eit ftets, Ijtftovtfd)

ober fpecteH ,
ju tnneven .ßevvüttungen be§ ©taatö*

[eben§, gu (Spaltungen unb gractionSgeift, junt ^ftif^

bvaud) beS £>eitigften unb junt $tnfhtv3 an fventbe

3roingb
/
evvfdjaft geführt Ijat.

(£ben baSfetbc $oIcn, ba% Ijeute atö Ijetltgcr

'öftävttjvev ber ftvetljett bte unjterbltdje <5eete augfjuitdjt,.

beffen Ijev^evfduteibenbe anblaffen fdjaft bteü'etdjt ben

(Stntvttt (Suvoba'S in ben SBenbefvetS beö ®vebfe3 be*

jeidjnet , eben baSfetbe ^oten tft uvfbvüngtid) bnrdj

feine jebeö 9J?aJ3 übevgeitenbe 33off8fvetf)ett , buvd) ba&

Veto feiner Saubboten, buvd) ba& SttecJjt, (Eonföbeva*
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ttoiten gegen ben Äöntg 311 fttften, ou§ bev 9teif)e

fcfbftftaubiger (Staaten uerfdjiintuben

!

35te mafjre SSötföfmljett beftefjt nidjt im @nt*

(mtbcu Don ©efefcen, utd)t im SBcgmerfcn jebe^, menn

aud) noef) fo (eisten 3*unil 9 e3, fonbevn im 3u
f
ami

meuflangc bcS eigenen SBtflenS mit beut @efe§e, in

ber (Snt(icf)v(td)feit beö 3>uange§ burd) frcthJtfftge Ein-

gebung, uitr im 23eimtjjtfein, feinem anbeven 3U)an 9

al§ einem gcfefjüdjen fyingegcbcu 31t fein , b. 1). einem

jofdjen, luo bh "^fiidjten be§ Gmtjelnen unb be§ @an-

jen c[\i\ ©ercdjttgfeit unb Sßaljvijett bafirt ftnb.

233tc gan3 auberS tankt aber baS, iua3 uufere

uttra-tibevaten Journale bou ber SSotföfreifjeit aug*

pofauneu ! «Sie berftcfycn unter 23olfSfreif)ett nidjtS aU

ben umfhtrj bcö 53e[tef)enbeu , bto$ weit c8 bcftefjt.

Sie motten ba& 33off b/inaugreißen über bie ©renje

be3 @uten unb 2Baf)rcn, benn in bm 23annfrei§ bei-

füge bringt feine rebtidje 2Baffe, fein SBeruunftgrunb,

feine gegitterte 2(nftd)t unb ©cgenrebe ntcfjr.

23ou jefjer nennt bie @efd)id)te feinen Stjrannen,

feinen £>e3üoten, ber nidjt einen <Sd)meid)fer , einen

Ärüminrourm fanb, iueld)er tfjn in feiner £urannet

beftärfte unb (obfjubcite. 2)a3 ift nun jegt anber»,

.

mir f)abcn $oif3=2ob()ub(er, «o(f^fd)iueid)(er , 33oIf3=

narren.

2Batf finb bie u(tra4i6era(en 33(ätter anberS aU

feroife 2Mföfd)iuetd)fer? Sie fegen 3uerft ba% 23olf

.

l)inauf auf ityren üapiernen 2T(;ron , unb bann be=

.
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gtmten fie tfjren friedjerifdjen ©ötjenbieuft. @te tau-

gen um ba» gotb'nt ®aib ifjrer $olfiS*2ouberatnttät

(jevum, unb fein $a£enbutfe( ift ifynen fromm genüge

unb feine eeffe SpeidjcUederei niebvtg genug, unb

feine Vergötterung albern genug, um fie biefent 3bol

oerfned)tet öaqubringen. i'?te (jat nod) ein ^ürftm=

fnedfjt, ein ferbtler $önig§biener , ein berfnedjteter

ÜDegpotenfcfato feinem £>errn fo unbebingt, fo unftn=

nig, fo fdjamloS t'nedjtifd) gefjufbigt, als biefe Ultra*

?yreif)eit§'9)?änner iljrer felbftcreirten SolfSfouneratnirät,

unb eben beSljalb mujj fie eben jene -Snbignation,

eben jene 3>erad)tung treffen, bit alle niebrigeu $ncd)te

unb ©d)iucid)ler trifft. <£§ ift aüeö ein«, ob man

ber ©egpotie eine§ (Singeinen ober ber 3)e§potte etne£

Sßoffeä üercljreub fein SBeifyraudjfafe fd)tuingt, e3 bleibt

immer Anbetung ber ©egpotte.

Wlan irrt fid), menn man glaubt, bafj biefer

enrige 'ülngft* unb ^cuevmädjterruf nad) völliger Un=

abfjängtgfett be§ 33otfe§ etmaS mit ber -3bee ber 2i*

beraütät gemein fyabe. dben fo ntcl Ijat ber 2£unfd)

ber Firmen nadr- beut @etbe ber 9ieid)cn , bie Regier

beS 9J?cnfdjen nad) ber ^rau feinet 9?ad)bar§ mit

liberalen Obeen gemein.

3)er uufterblidjo 33lafftone fagt fef»r ridjttg:

„
s
->Jid)t, wa8 ber ÜDfenfd) barf, nidjt, mag ber

5D?enftf) mill, fonbern mag er als vernünftiges 2ßefen

fott, gibt baS 9Werfma( unb ben ffllaffiat feiner mu
t>erüu£crfid)en 9icd)te."
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2BaS Ijtcr Dorn ÜWenfdjen im (äinjelnen gejagt

mirb, gilt Dom $olfe im Mgemetnen. iöet beut an*

gebornen £>ange 311 r tlubänbigfcit mürbe bie unge-

reimte üüefjre ber (Setbftregierung ungefähr 511 eben

bem (Sdjeufal ausarten, aU bic Blätter ber Ultra*

liberalen bei tfvrer ©elbftcenfur.

$rüfjer f>at ein moratifd)er Wluti) baju gehört,

liberaler 31t [ein, c§ mar ein felbftgeabetteS Öernütt),

meldjcS bte ebte $ü(mljett fyatte , für bte bürgerliche

unb perfönlidje ^reiljcit in bte (Sdjranfcn 31t treten.

Slflein bie teife, aber 2ttfe8 aufreibenbe ?Oiad)t ber

3eit nimmt oft SBürtern tljren 2Jbet unb abelt oft

raieber 5lnberc, bk früher in 9Wt§crebtt maren. <Sd)on

^orfter bemerf't, bafj hä polttifdjen Parteien fein

vJ?ome auf (Sfjre ober <Sd)impf lange 9tedjnung madjeu

fann
; fo ftnb bie alten cljrfidjen 2£orte (Sdjalf, £)irne

u.
f. m, jefct (Sdjtmpfroorte, unb bk früljern £abetö-

morte: (Salbung, (Sinfatt it.
f.

m. neigen ftd) jefct

junt £obe l)in. ©0 bürfte balb ber 5lu3brutf: ein

liberaler, burd) bie Uebertrcibung ber liberalen ent*

abelt fein. (§S gef)ört je£t mirflidj ein moratifdjer

SJhttl) ba$u
, ftd) a\§ einen ©entäfjigten, aU einen

reblidjen 9i"ot)atiften ju geigen; benit bie Ultra*?ibe-

ralen finben in jeber mäjjtgen ©ejlunung einen 33ei=

fa§ tton 55erfned)tung
, ftreiten ber mäßigen Partei

fogar bie 9)iöglid)feit einer aufrichtigen Ueberjeuguug

ab
;

ja felbft ein reblidjeS 3rren motten fie tljnen

nidjt jugej'teljen , unb ben groben (Stoff tljrer eigenen
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felbftifdjcn üftotiöe in bie £>anblungä* uub ©eithueife

ber anbeut gartet übertrageub, gibt e3 für fie rtttv

gertbS eine urförünglidje 9ieinb,eit bev ©eftnnung,

nirgenbS eine unbefled'te (üoncetotion ber Sfttfidjt, unb

nirgenbg ein an ber Sonne ber innern Ueberjeuguug

gezeitigtes, ^»olittfd^eS 9?etigton3leben.

3)aö tuürljenbe ©efdjrei biefer unberufenen ÜBelje

Mütter ber £tit wirb bie 2Beb,en ber g>tit üermeljven,

oljne bit (Sntbinbung ju erleidjtern. 35te 3ett, toie

bit 9?atur, jeugen unb gebären tt)re fJrütjXtnge unb

iljre neuen SBetten ftumm, nur int ^erftören foevben

btibt taut, in ©rbbeben ober in Ißofaunenftüjjeu beö

jüngften £ageg. 3)cr .ßettgeift ftofjt bei feinem ©djaffen

roeber erft in bit „üfcüolntion," nodj in bie „3)eutfd)e

Tribüne," lueitn fie eine poltttfcfje Sßiebertanfe ber

SJöHer öornef)inen toitt; ber alte «Saturn ift ein ftitler

©reis, teife oevfdyüttft er feine Äinber, unb nidjt bei

ber £ärmtronunet einer falfdjcn ober mafynfinttigen

33egeifterttitg ! 3Bett bk Vergangenheit in einen 2Btt*

roenfdjleier gebullt ift, unb bie ^toft: in einen

jungfräulidjen , unb nur bie ©egenroart uatft bor

tfynen batiegt, meiben fie ftdj mit ftnntidjer £uft

baran, buvd) ifjre 23(ö£en bie rob,e 33egier aufzureihen,

fid) fdjättberifdj in ifyren Sd)nnid)en 3U faltigen.

©enteilten (Sinn nehmen fie für ©eineinfinn,

unb ba§ neugierige (Sntüorftrcden beö £alfe3 für

geiftige (Srfyebung be3 ©efammtlebenS. 3ebe3 ftetne

©ebredjeu in ber ©taatSmafdjhte (jingegen nürb oon
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btefen 3So(föf;cud^tern als ein Rieden am Stfjrone auS-

gefdjrieeu, tueil bev Sftjron am IjMjflen fteljt, unb bem

SSolfe am erftcn in btc klugen fällt, ©ie üergeffen

aber, ba$ man Jpöljen, f;of»e 9fteufd)eu unb ^of»e 23crge,

oft in einem hiebet ftefjt, bajj aber biefe 9?ebet aus

ber Siefe emüorfteigen , auS bem niebevn Sebcn, unb

fid) an tfjnen Ijinaufjietjcn.

3)ie (£omöagnie*£after bcS ^3nrtetgetfteö unb bte

in leeren trafen eingemitfelte 9tationattäufd)ung ber

auSgefd)ricenen 33otfSfouöerainittit motten tuet meifer

fein, als unfer lieber Herrgott. (2r erfdjuf baS SMdjt

am erften (2d)ötofungStage, allein erft am werten bk

(Sonne, in^nnfdjen tief? er ©räferdjeu mad)fen unb

SBtünttein , unb nüfclttfjeS @en)äd)S mefyr. llnfere

Sttfjtörebiger aber finb mäd)tiger benn ©Ott, faum

fyaben fie auS ben »offen 23aden in baS SSotf ^tnetn«

gerufen: „eS werbe Stdjt!" fo Ijaben fie audj fd)on

lauter (Sonnen auS bem 33olfe gemadjt, unb fid) fetbft

als erfte ©onnenpriefter.

3lber baS 33o(f, bem ein fotöjeS «^ätfdjetn unb

23adenftreid)en meffeidjt anfangs tuob/ttfyut, mirb in

feinem gefunben üflenfdjcm.ierftanbc enb(id) enuadjen,

unb einfeljen , ba$ äffe -Öene, btc feinen fyefyiern l ut-

bigen, feine ©ebredjen abeln, feine <Sd)mäd)en ju £u=

genben ftempetn, feine ©etiifte ,511 ©otteingebungen um=

taufen, unb feine Saunen als ipimmcISgebote auöfdjreien,

nidjts als fftte Sdjmeidjler , nidjts als böfe, trretei*

tenbe 3rrroifd)e finb, bte oor tfjren 2ütgen Ijerumgaufetn.
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@8 wirb ctnfcljen, bafj. eg tton biefen ^retljettg*

2lpoftein nid)t nne ein ©ebäubc in bte £)ö()e gefrfjvaubt

wirb, um eS 311 reöariren, fonbern bafj (ie e3 hinauf

treiben wollen , um in feinem verlängerten ©chatten

fid) fctbft tjeniädjlidjer auäbdnten ^u fönnen!

/wM^j^VÄ" -»•
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eife fiorli imb kr fnufnibftr flptlcr,

8 gibt grojje 2>inge, gu benen eine eigene (ion-

fffteltation gehört, um fic 311 befreit, unb roie=

->
ber anbeve 3)tnge, bie man abfotut fd)on be*

ft^en mujj, um fte im fjofyen ©rabe 31t befi^en. 2ßenn

mon einmal eine Million (mt, |o befömmt man bte

anberc fdjou letcfjt burd) bk erfte, [0 roie man ©ofylen

and) immer burd) bte erfte ©ofjte fängt. 2ßer einmal

einen $orb bekommen l)at, ber ift im 3u 9 e unö fy°^

fidj nad) unb nad) mehrere. (5$ ^nnbelt fid) nur um
bk erfte Million unb um ben erften $orb ; ba ift

ber knoten.

3u ber erften SCRittion gehört ba$ 5lrroubiren

be3 erften <Süiumd)enS r>on taufenb £f)äterd)en. 2tber

e§ fdjeint, aU ob tw bem taufenbften Sfyater ber

©ottfeibeiun^ ftede! 3d) l)abe all mein Pebtag er*

fahren, bajj ber taufenbfte STfjatev ein toaljrer <2d)iuel3=

Jljaler ift, ber bk anbern aud) fdjmetyn madjt. @8

ift mir all' mein Lebtag letd)t gefaßten, neun ljunbert

unb neun unb neunjig £b,ater beifammen 3U fyaben,

f'aum tarn aber ber taufenbfte bagu, Inifd)! fo maren

bic nenn (junbert unb neun unb neunzig aud) beim
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£eufel! @g ift orbentlid), at8 ob bev taufenbfte £()alev

berfyert wäre; a(g ob er ber 3nuüeiTtat) toäre, ber

buvd) fein auflegen bte anbern bevfdjwinben madjt.

(Sinmal f;atte td) mir buvd) ein faüjrifdjeg 2Berl and)

ben taufenbften £ljaler baju erfd)vieben ; id) wollte

ein $abierd)en faufen unb eg bei Seite legen, man

weift, »üte gut man aufgelegt tft, wenn man fid) etttiag

bei ©eite legt; id) trug ben ®opf b,od) wie ein neu*

gebad'ener ftäfntrtdj, unb glaubte, jeber Sftcnfd) fälje

mid) neibifd) an; fdjon btidte mir ber SBedjfcllabeu

entgegen, ba führte mid) ber (Satan cor einem
v
21tu

tiquar borüber, id) erblicfte 23at)le'g bljitofoblnfdjeg

£ericon, bag id) fdjon lange fud)te, id) gcfjc tyinein,

laufe eg, nefjme inbeffen bon ben taufenb Xljolern

einige baju, mujj befjljatb bon neuem nad) £)aufe ge*

f)en, 3U £aufe wartet ein ©eridjtgbotc, ber fo unb,

fo biet £l)aler für deufurbergeljungen will; id) mufj

alfo ba§ @elb nod) Ijinlegen, unb in toter 2Bod)en

[tnb leine £l)a(er metjr bei. 3d) fdjrteb nun wteber

barauf log, neun ljunbert neun unb neunjig Spater

lagen Sftonate lang unangetaftet im $utte, ba fdjitftc

ber leibige ©atanag and) ben taufenbften ! Qd) mad)e

mid) auf, will eben ein ©taatgtoatoier faufen, um

eg gurüdjulegen , ba fömmt ein greunb herein , unb

ei
-

3äi)it mir, er mad)e eine 9?eife nad) Hamburg, wo

bie naturforfdjenbe ©efeflfdjaft fid) berfammett, bon ba

ginge er nad) ipelgolanb unb bereife bk 9?orbfee;

ba war allcg aug! ,,id) reife mit!" ftorad; id)
,

ging



109

mid) £)eigofaiib, nad) ber üftorbfee, nad) Äopenfyagcn,

unb als id) nad) bev SRatur meiner taufenb Später

forfdf)tc, Ratten fte ftd) in sJiid)t3 aufgelöst. Od) ar*

bettete r>on neuem barauf Io3, unb gar batb tagen

mtebev neun ljunbert unb neun unb neunjtg Tfjater

2öod)en lange betfammen, id) rührte fie nid)t an unb

fanb aud) feine SSevantaffung baju, ba tarn bev tau*

fenbfte Sttjater; id) ergriff mid) beim <£d)opfe unb

eilte mit mir ginn 23anquicr, id) fjielt mir auf bem

ganjen 2£ege klugen unb £%en 31t, um feinen An-

tiquar unb feinen greunb 31t treffen; ba mar id)

enb(id) fdjon im £mufe beö 23anquierS, gottlob! id)

ging bte Treppe Ijinauf, fidjer nun mein Rapier

31t tjoten, ba ftüqt mir ein engelfdjöneS 9Jiäbd)en

entgegen, »crftört, mit Tfjränen in ben großen blauen

"Äugen; e§ mar bte ©ouöernante be§ 33anquier<8, bie

er in feiner @elbrol)l)ett eben mifjfjanbette; id) fragte

fie, warum fie baS £)au8 nid)t fogteid) öertiejje, ba

fagte fie, fie Ijabe gar nid)t$, unb muffe fid) febe

äRtfjljanblimg gefallen taffen. „33efef)(en @te über

mid)!" fprad) id), 30g fie au§ bem £>aufe, öerfal) fie

mit @etb, unb bie taufenb Ttjater roaren »uieber beim

Teufet, b. fj. beim (Snget. Wit neuem SDhttt) prefjte

id) mieber au§ meinen brei <5d)reibfingern bie @otb*

tinctur unb faf) batb roieber neun tjunbert unb neun

unb neun3ig Tfjater bor mir liegen, ber taufenbfte

fam batb nad) ; id) entfd)toft mid)
, gar nidjt mefjr

fetbft 311m ißanquier 31t gefjen, fonbern einen greunb
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btnjufdjtrfeu. 3d) wartete mit (Seljnfudjt auf ben xüä-

fef;rcnben ftreunb; ba 30g e3 bie Klingel, „er ift'«!"

„enbtid) l)Cib
1

id) ein <Staat«papier !" id) bvcfjtc mid)

jubetnb bvetniat auf einem 9fbfa£ fyerum, ba geljt btc

£f)itre auf, e« mar mirf'lid) ein (Staat«papier , näm*

tid) ein Rapier, wefdje« mir anzeigte, ben (Staat

binnen bvei Sagen 3U oertaffen. SOtctn ^rettitb nutzte

nun bie taufenb Später mieber taufenb madjen, unb

[ie gingen miebev jum Äufuf.

(Sbeit fo wenig id) eigenttid) 311 bem taufenbften

Sljatcr gelangen tonnte; eben fo wenig tonnte e« mir

je gelingen , einen $orb 31t befommen. 9?id)t befjfjalb

etwa, weil td) überall ein „3a" bet'am, fonbern weit

id) e« in meinen ^Bewerbungen niemals meiter ge=

bradjt Ijabe, at« bis 31t beut 2Iugenblitfe, mo id) bie

klinget faffen mollte, um ben 23rautwerb*53efud) bei

ben (Altern ber 2lu«erwäf)ttcu 31t madjen.

Sffield) ein ©lud ift e« ntd)t, meld) ein berau*

fdjenbe« SBewufjtfein, einen $orb bekommen 31t ()aben

!

US tft orbentlid) als ob man einen 2Binf Dom <3d)id=

fal befommen Ijätte: 2)u foDCft ntcfjt unglüdlid) fein.

£ritt man einft cor ben 9?id)terftuf)t unb wirb ge*

fragt : SBarum tjaft bu uid)t geheiratet ? fo pad't man

feinen $orb au« unb legitimirt ftd) mit bemfelben.

£)en erften $orb fotl man ftd) einimpfen, bamtt man

ntdjt mehrere befänte, aber e« ift gerabe umgefeb>t,

wer ben erften Äorb einmal l)at, ber h>lt ftd) alle

URonat trgenbwo ein ®örbd)en, fo wie berjenige, ber
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einmal 31t fällig einen ÜWaifäfer gegeben f>at, nun or=

bentfirf) alle ?Dtatfäfev gerne effen mollte. 3d) fyabe

einen 9)?ann gelaunt, ber fid) jteet Safjre wadf ein*

anbev alle (Sonntag einen $orb Ijolte unb babet bitf

unb fett würbe. 53ei mir ging eö mit bem 2£erben

mie mit bem taufenbften Jfjater; mie mir ber @e=

bant'e tarn , um bk ©eliebte anjufjalten, berfdjmanb

bte Siebe; ober an ber fatalen £mu3tf)üre unb §auö

t'tingel ging nod) eine gan3e Reform in meinem

.•perjen cor.

3d) liebte einmal ein ganjcS Oaljr lang, mcldjeö

nod) obenbrein ein Sd)altiaf)r mar, eine 2ßitmen=

ca[|en*£ontro(eur3totf)ter. 3d) fjatte (ie bom S3ufen

be3 9iinalbo 9ftnalbint entmöfmt, unb näfjrte (ie mit

ber romantifdb/u 90iild) ber claffifdjeu Literatur; idi

la8 tfjr in langen SBinterabenben bk längften Scott'*

fdjeu Fontane cor; id) führte fie ju £>amtet unb
sJiomeo unb -Suite in$ £b>ater ; id) ta3 tljr alle 3mei-

mal bier unb 3>ban3ig Stun'öen ein blafjeS Sonnett

bon mir felbft bor, f'urj, id) bilbete bk SBttroencaffen*

(SontrolcurStodjter fo auS, bajj fie mit Slnftanb eine

Sd)reibfeber*^auptmannögatttn blatte roerben lönnen.

£>ann fajgte id) mir ein £erj unb nafjm mir bor,

förmlich um fie anjuljalten. (£3 mar an einem ©onn*

tage beS ^eiligen SimotljeuS. £>ie «Sonne festen fo

brautmerberifcf) freunblid) nieber; id) fagte ju mir

felbft : „bte SBitterung ift btefem Unternehmen gün=

ftig! madje bter) auf, SD^ortg, unb blatte an, eljrfamiid)
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unb gefegt, um bie 5Bittoencaffen*(£ontroteur8todjter,

banttt e3 btv tt>ot)l gelje, menn aud) nidjt auf (Srben,

bod) oben im Fimmel!" 3d) machte mid) alfo auf,

madjte meinen haften auf, 30g ben fdjtoaqen ©aft«,

2lubten3-, (Sdjerbenj* unb Sratenrod an, tueifje £>anb*

fdjufje unb ÜDtaufdjetten, unb ging. 2tuf beut SBege

teljrte td^ mir eine gierltdje 9xebe ein, machte mid)

auf alle (Sin* unb 2lu8fommung8fragen beS SBttroen*

caffen*dontrolenr$, unb auf ein Jpatbbu^enb @d)am*

rotten bei- 2Tocf)tev gefaxt, unb natjte mid) mit I)ör*

barem ^ergftopfen bem öerb,ängmf$t)oü'en §aufe, au8

beffen erftem ©cfdjofj ber @ott Stmor fein @efd)ofj

auf mich anlegte. Qd) marf nod) einen Sßtict auf

meinen netten 2In3ug, ha galoöüirte ein Giaballerie*

Officier fo fdjnell borüber, als jb er eben mutf)ig

retirirte, befüri^te meinen Slngug ein bebeutenbeS,

unb nmrf nod) obenbrein einen £)anbfufj in baSfetbe

(5rbgefd)of$ hinauf. @S mürbe mir ganj flau ju

Sttutt); einen fdjmai^eu ftrad* mit $otl) beftorifct,

fann man ntd)t brobuciren, unb ein 9#äbd)en, bem

etn Sabafferie * Dfficier einen |)anbhtfj jumirft, tfi

aud) meine £>eiratgpaffion nid)t; itf) lehrte um, unb

ging nad) £>aufe, 30g ben SBerberroct unb bte $3erbe*

gebanfen au8, unb faf) bte Stttuencaffen*dontroleurS*

todjter nidjt mieber.

@efd)ab, barauf, bajj id) bte £od)ter etneS $ro*

fefforS ber 3°°togte, eine etroaS Doüe ÜHonbine, ein
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ert'lctflidjeg liebte. 3d) nafim bei bem 33ater, ber

etwa« farjftdjttg mar, ^üüatftunben, unb mir l)itU

ten eben bei ber £eb,re, bajj baS £f)ier eine reijbar

geworbene unb mit ßnnpfinbung begabte ^flanje fei,

aU bie blonbe ^rofefforgpffanje and) reizbar mürbe;

unb als ber gute ^rofeffor mir bemieg, ba§ baö

Streben ber 9caturforfdjer ba()in gelten muffe, fid) ber

Wahn, bei sJlnorbnung tljrev ©rjeugniffe, fo biet al§

mögtief) anjunäfjern, mareu mir fdjon ber 9catur ber

2iebe ganj natje gekommen, ^ieberum mar e§ an einem

Sonntage beS Zeitigen (SbibbaniaS, at§ id.) meinen

fdjmaqen ißratenrotf unb meinen Srautmerbung^tjut

anjog, unb 31t meinem ^ßrofeffor ging, um fdjnur*

ftradf^ um bie .$anb feiner £od)ter anjuljatten; id)

}tanb fdjon bor bem fteinen entlegenen ^äuSdjen,

moütc eben bie klinget atetjen, ba marf ber 2Binb

00m 3)adjftübd)eit be§ £>äuesd)en§ , in meinem ber

$rofeffor mehrere auggeftobfte 33ögel unb Spiere fjatte,

eine strix alueo jn meinen ^ü^en nieber. Qd) fa()

binauf, unb e8 fd)ien mir, afö ob jmtfdjen ben auä*

geftoöften ^ööfen fid) and) einige (ebenbe befanben

;

id) 30g mid) jurücf unb laufcf^te , unb ba ergab e§

ftd) mirf(itf), baf? meine $rofeffor§toct)ter mit einem

naturforfd)enben 3ögftng iljreS $ater3 bie angemanbte

2eb,xe über bie (Sntroidlungöftufe beö £()ierg brtbatb

firte, unb mit §anbjeid)nungen bocirte. 9?adjbem id)

tuen nod) bie 230 ©djlangenarten um eine bermefyrt

fab,, ging id) nad) §aufe, 30g meinen SBerbunggrod

2ft. @. €aMir$€d)riften. XVIII. 35b. 8
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nneber nont ?cibe, [topfte meine £iebe mit ©trof) am*

unb ftctlte fie auf ben 23oben.

Qd) |a&e ntid) l)ierauf nod) oft mit meiern f^tei^

oerliebt; ()abe meinen 33rautroerbnng§rotf nod) an

nieten «Sonntagen angezogen, aber immer beüor id) in

ixx§ SjciuQ trat, fdjnitt eine graufame ©djidfalsparfle

ben f^aben meiner $iehe unb ba3 2?inbbanb meiner

freite entjmei. Qd) liebe fo tbtn nneber ein Ijtmm*

(ifdjeS SBefen, eine 2ßaife, bie meber 'bätertidjn
3

- 53er*

mögen nod) 5Diutterhn£ [jat, unb fie liebt mid) ge*

raifj mieber, benn id) ljabe 3»uei @cbid)tc an fie ge-

fdjrieben , ifjr brei 93(umenftrtiufje gefdjidt unb eine

(gerenabe gebracht.

£), bie mill, bie inufs id) (jeiraten. — —
Sonntags Conti, <St. 50iarcian.

„3o()ann! bürft' er mir meinen fdjroaqen 9£orf

au3, id) mitfj ausgeben, ©efdjnnnb meine roetfjen

|)anbfd)u()e."

9?ein, mit ber ift eS nid)t£. £>a bin id) utm

©lud nod) batjinter get'ommen ! 91 d) ! men lieb' id)

jet3t nur nneber gefdjnnnb ? !

AVA^f-Y,v



Mitiwn W\\) nni) illrnitimr finfnll.

:mt man ein ÜJkffer fud)t, fiitbct man etne

©abel; menn man einen üerlorenen D?tng

fuc^t, finbet man einen alten $auS|d)lüffef

;

menn man eine iut[d)utbtge 33vaut fud)t, finbet man

niete fdjnlbige doquetteu ; toenn man bte 2Ba()vf)eit

fud)t, finbet man Strtfyümer ; menn man ben Stein

be3 SBeifen fudjt, finbet man taufenb yjarrenSüoffen,

unb menn man ben melfettigften 8i&eraft$mu8 fud)t,

finbet man bk etnfeitigftcu , abgefnerrteften ^Infidjten.

<&o ift ber menfd)üd)e ©etfit tum SWcrtur au3

(infifd), tättuifd) nnb untljunlid) ; man greift mit ber

tint'cn ipanb und) bem rcdjtcn Obr ; man madjt feiner

Partei ein Sontpüment nnb ftöjjt if)r babei mit beut

$wfe bie 9?afe blutig; man mili bk Sett befetjren,

unb fängt bamit an, fie ju t>erte()reu, man mtü bav

allgemeine 33efte, unb gibt alle? ©eineine jum 33e^

ften; man miß, bafj alle SDienfcljen frei fein fotlen,

unb ift fo frei habet 31t geigen , baf? e3 gar leine

9)Jeufd)en auf ber SBelt gibt! man null, bafc ba3

$oll gar leine ©teuer ntefjr bt$ai)h, aU bte «Steuer

ber 2ßa()rl)ett, babei fteuert mau oon ber 2£ai)rl)eit

s*
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immer mefjr ab, unb rottt bod), baß bie Regierungen

bei* yiotf) , ber ißcft , bem . Kriege ganj allein fteuern

fottten ; man mttt, ba$ ganj 2)eutfd)tanb unter einen

|)ut fomme, aber ben f^tlj ju biefem £>ute null jeber

auö feinen eigenen SBotte machen; man mitt eine

neue Sonne über bk 2ßelt fjerauffüljren, unb madjt

ben (Sntmurf gu btefev Sonne bei einem übetriedjenben

£f)rantämpdicn

!

3)ie liberalen motten ber (Gegenpartei ba$ £aupr

mafdjen, unb fangen bantit an, bte gmfsfoljten §u

reiben
; fie wollen ba§ £>er3 ber 5lriftofratte opertren,

unb legen ba$ Dperirmeffer an tfjre -."pütmeraugen

!

3)ie „3)eutfd)e Tribüne" will bte Sßrfirogatt&e be§

Ibete befämpfen, unb tl)ut e3 baburdj, ba|3 fie immer

mieberfyoft : „2)ic 9Iriftofraten finb einfältig." 2Bie

fann man einem ganzen ©tanbe eine £ugenb ab-

ober jufpredjen? (Sben fo gut tonnte man fagen

:

„Sitte Sftebacteur» finb befd)etbcn nnb unparteiifd),"

meil e3 einige bergleidjen gibt ; eben fo gut fönnte

man fagen : „ "utile Frauenzimmer baben einen (Sdjttur*

bart," toeit eS meljrere berglcitfjen gibt; enbtid) tonnte

man fo gut fagen, in atten blättern ber „©eutfdjen

Sribüne" märe nid)tS enthalten, meil mantfje ganj leer

unb meijj finb. £)er Rebacteur berfelben Ijat aber

ganj gemif; beffere SBaffen als ben (Sinroanb ber Ein-

falt. 2lfle Einfältigen finb Slriftot'raten , ba$ tafj' td>

eber gelten, aber baS fyetfjt nod) nid)t: atte 2frifto*

traten finb einfältig, ©tnb bte 21rifto!raten etrt^
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lältig, fo tft uitebet, es tfjnert tiorjuroerfen , beim

(iiufältigteit tft ein ®eburtgfef)ter , eg tft ein ©e*

bredjen tüte bte STau6I)ett, mie bie SBltnbtjett , e3 tft

eilt Uugliicf, unb über ein Ungtücf fotX man nid)t

(o^tefyen. 3d) mitt Weber einer einfältigen 3lrifto-

fratie, nod) einer ariftofrati|d)cn (Siufättigfeit ba$

SBBort füredjen, aber menn bte „®eittfd)e £ribüne"

tljrer ©ad)e bienen miß, fo bleibe fte beim SBefent*

Itdjen, benn bont %bä überhaupt, ber feinem ©taube

unb feiner ßrjteluuig nad) hk meifte 23i(bung erhält

ober erhalten fottte, gerabejtt ju beraubten, er fei

burdjauä einfältig, ift eine £n)üolt)efe, bte felbft einer

^bbocatenfeete §u fytfctg märe. Q\t aber ber 2tbet

mirflid) einfältig, liebe „3)cutfd)e Tribüne", ei, fo motten

mir iijn um @ottc3mitteu nidjt barauf aufmerffam

madjen, er ift jonft int ©taube, unb wirb uielfäittg,

unb mag Ijätten mir babei gemonuen? 2Benn alle

Slriftot'raten fid) fjerablaffen mottten, aud) geiftretd) 31t

fein, ma^ bliebe un8 bürgertid) ©eiftreidjen nod)

übrig? "ioemx e3 benfbar luäre, bafj ein Slriftot'rat

brei 53tätter rebigiren tonnte, unb er behauptete: „bte

53ürgertid)en mären alle einfältig;" mie mürben bte

öiberaten gefdjrien fyabcn: „O mie einfältig!"

3)te Einfalt t'ann bretfad)er %xt fein : e§ gibt

eine (Siufatt be8 ©eifteg, eine Einfalt be3 ^erjenü

unb eine äftljetifdje (Einfalt. 2Benn nun bte „2)eutfd)e

Tribüne" ben ganzen Slbet burdjaug mit (Stnfolt bo*

ttren mtfl , fo mujj fte tljm aud) bte (Sinfalt beS
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£>er$ert8, btefe erfte unb fjödjfte aller Sugenben 311*

fyvedjen. (Stnfatt beö ^erjenS tft utdjtö cutber« als

Sftatöetät, unb bte „SDeittfdje Xvibüm 1
' müfjte alfo aud)

jagen : bte 3triftofratte tft naiü ! ba€ 9?aioe tft bent

93oltttfd)en cntgegengefefct; ba$ ^oütifdje werben wir

zuweilen bewunbern, ba$ natu (Einfältige aber ge-

winnt uns immer buvdj Ste&ensroürbtgfett. £>te „"Dentfdjc

Tribüne" ntfifjte alfo aud) fagen: „£>ie 5hiftofratie

tft ItebettSWürbtg , icf) aber bin bewunberuSwevtf)
!"

3um 33ewunbern ift eg aber aud), wie bte „©eutfdje

Tribüne" nid)t crmübet, immer btefe SBaffe gegen bte

Strtffafratte ju gebrauchen, gleidjfam aU ob e8 feine

anbere gebe, SDte brüte, bte äftljettfdje ©infatt, ift bem

Äünftlicfjeu entgegengefe^t; baö äftljettfd) (Sinfättige

fud)t nidjt gewattfam bte Shtfmerffamfett an fid),

31t reißen , alfo in biefem Sßunft tft bte Slriftofratie

wirflid) einfältiger als mandjeS liberale -Journal; bte

äflfyetifdje (Sinfatt fudjt iljren 3wecf nie auf 9?eben=

Wegen 31t erfdfleidjen, ba ift biefleidjt bte SIriftofratie

uüeber einfältiger aU mandjeS liberale -Sournat; bte

äftl)eti)d)e (Einfalt, fagt ein großer ^fjilofopl), gef;t

mit ber Unfdjulb üertoren ; wenn man alfo ber 2lrt*

ftolratie bte fjödjfte (Siufalt jttfprtdjt, fo mtt§ man

t!;r aud) bte fjödjftc Unfd)ulb jugefteljeit , btefe tjödjfte-

Unfdjulb aber befiel) t barin, baß man gar feinet

SötatteS bebarf.

(änblid) fpridjt bie „£)eutfd)c Sribüne" aud) Dom

SStfc, unb fagt: e6 gäbe feinen legitimen 23?itj. <£$
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fdjeint aber gerabe tut @egentl)eit als ob e8 feinen

illegitimen 2Bt£ gäbe, benn bev 2Bif3 mujj [eine Cfvb^

lid)feit wemgjtenÖ non einer <£cite tegitimiren: man

mufj „SOhttterhufc" fjaben, um roirftid) tni£ig 3U Ijeifjen.

Sa bev 2Bi£ ift fdjon be§l)alb eljer ein $inb bev

Legitimität, meif cv bie cntgegenftvebenbften Sadjcu

ju Dergleichen fttrfjt, roäfjvenb bie Ätnber bev Stlegi*

timität im ©cgentfjeiie alle ©adjen gu tvennen unb

gegen einanbev in ©tvett 31t bringen fudjen. -Seber

2Bi<5 ift legitim, benn gletdj bei feinem (Svfdjeinen

tegitimirt er fidj burd) fid) fctbft, ba§ er ein 9tecf)t

i)cit , mi£ig 31t f)eijjen. Uebvigenö menn id) t)tcv hie

Partei be3 26i|eg neunte, fo gefdjiefjt eS mit befto

größerer 3upcvM t
/ m^ m^ niemanb befdjutbtgcn

wirb; id) füf)ve meine eigene <2ad)e. ©er 2Bit3 l'ann

aber in einem SKugeitbttcf legitim unb illegitim fein,

für unb gegen eine <2ctd)e fein, eine unb biefelbe

Sad)e unb fogleid) aud) if)r (5ntgegengcfe§teö ergreifen

unb bamit fielen , unb ein tertium comparationis

finben, alle (Srtvcme in ein ©djetuuerljältnifj 31t brin*

gen , unb fid) über fie unb mit ifynen 3U beluftigen,

©er SBil? ift pro unb contra, legitim unb illegitim,

baö eben ift ber 2Bi£. 2Benn man 3 33. fälfdjltdj

fagen wollte: bie „©eutfdje Tribüne," bau „Oppo-

fitionSbtatt" unb bo« „liberale ©eutfdjfattb," ftnb

eine fjetlige ©reifattigt'eit, fo märe baS ein illegitimer

"R'i§; wenn man aber fogleid) barauS fälfdjlid) fot*

gern mottle, folglid) ift jebe§ Gnnjetne eine ärtftofvntie,
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b. f). (nad) bev „Dentfdjen £ribüne") eine Ötnfiiltigfett,

fo märe biejj ein legitimer 26i£.

2Benn id) fageu wollte, man (jat lange gestritten

:

ob bie alte ober bie neue g,tit beffer ift, rnblid) ift

e3 entfdjieben, bafj betbc nidjtS taugen; juut 33enm3

tefc mau „bte alte nnb bte neue 3ett" roivb bev 9£e*

gierung bon namenlofent -Deuten fein, roeil fie feinen

Tanten an bev (Stifte trägt; fo tft bieg ein legitimer

2Btfe. Senn id) ferner fage: bte liberalen SBIätter

motten ba§ S3efte bev Nationen ; beim ba§ S3efte, maö

bk Nationen fjaben, tft ba$ ©elb, unb ba§ motten

bie liberalen Blätter Ijaben, fo ift ba8 ein illegitimer

2Bit<; menn id) aber fage: bk liberalen Blätter

motten ba$ 233oI)t bev Regierung, b. I). fie motten

gevne bevfudjcn, mie mob/l eö tljut, fcfbft ju regieren,

fo ift ba§ ein legitimer 3Bt§. SBenn id) ferner fage:

bk „SJcündjener poütifd)c Rettung", metd)e bie toatvio*

tifd)eu SlrttM immer am (Snbe iljrer 3"tuu3 bringt,

fe§t ba§ Sntereffe be>3 33aterlanbc3 Ijintenan, fo ift

biejj ein illegitimer 2Bi|; menn id) aber fage: bk

„äftündjner politifdje j^eitung" fdjreibt für bie Regie-

rung olntc alteö -öntereffc, fo ift ba3 ein legitimer SBitv

SSSenn id) fortfahre 5« fagen : bev 9ftünd)ner (Senfor ift ber

„Sentfdjen Tribüne" ba§, mag bte „Deutfdje £ribünc"

bem 93ubgct ift: näinlid) eine 2lu3ftreid)ung3iuafd)iitc,

fo ift baS ein ittegitimer 2Bi£; fage id) aber, bte

„35eutfd)e Tribüne" fndjt fid) bttvd) biefeS boöüelte %xtö>

ftvcidjcn nur felbft Ijeran^uftretdjeu, unb fie geminnt,
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ba fie bie GEenfurtüdfeii roetfj läjjt, buvdj bie (Senfur

tägüd) an 2Bei8ljett, fo ift ba« ein illegitimer 2Bt|.

SBenn id) fage: bie äftündjner ©anttät§*(5ommtffton

(„gäb'g anbcr« bergletdjen," jagt (üafbar im ^vei*

fdjüfc) ergreift bc«f>aI6 gar leine Stnftatt gegen bie

Spolera, tuet! mir alle«, roa« bon Defterretd) foninr,

otmefyin in Sotmntffion nehmen, fo ift ba« ein tCCe=

gitimer 2Bt£; loenn id) aber fage: fie ttjut beStjafl)

ntdjt baS 9fttnbefte gegen biefe ©efafjr, weit fie unfere

Sonfittutton für uuantaftbar nnb unfterblid) fjätt,

fo i)t ba$ ein legitimer SBtfc. 2Benn id) fage :
ba«

©efefc ber SDftmfterüeranttvortftdjfett fänmt fefjr fange,

unb crfdjeiut am Gnibe bieffeidjt bod) nngefäumt, fo

ift ba§ ein illegitimer 2£i£; wenn id) aber fage: fo

lange 31t jögern , ift nur bie <£ad)t eine« Ultra*

liberalen , nur bit Uttra*?tbcraten fyaben ein 9fcd)t,

VLttxa»i5anlm$ec 31t fein, befonber« wenn fie fo biet

bafür tljun, baß burd) Oitd)t«tf)un ade» getfjan fei,

fo ift ba« ein legitimer 2Bi£. 3Benn id) nod) nid)t

auffjöre unb fage: ber @eburt«=9lbet ift jefct ber

Ißofittb, ber @e(b= s
](bet ber (Jontbaratib , unb ber

@eifte«^tbel ber £ubertatib in ber SBett, fo ift ba«

ein illegitimer 3Bifc; roenn id) aber ferne fage: feijr

oft muß biefer ©uperlattto bem dombaratib ein (Jörn*

blrment madjeu, um irgenb etma« bofitib ju fein, fo

ift ba« ein legitimer SBtfc. 2Benn id) ferner fage:

man foll ber Regierung fein @etb jum 33aueu be*

billigen, benn bie 9tcgtevung ift im ©tanbe, wttb
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befdjöftigt bamtt brobtofe 2)ienfd)en ; menn bte brob*

(ofen 9D?enfd)cn beftfjäftigt finb, fo fcf)lagen fie ben

3)eputtrten feine ^enfter ein; toenn man ben 2)epu*

ttrten feine $enfter einfcfjlägt, [o fönnen fie bit ©lajcrer

nicfjt befcfjäftigen ; raenn tcfj alfo fage: man gebe ber

Regierung fein @elb jum 23auen , bamtt man feine

OrtSgfaferer bejd)äfttgen fann, jo tft i>a% ein itlegi*

timer 2Bi(3. SBenn idj aber fage: bte Regierung mu§

bauen unb jiuar auf bie liberalen, raeil bte alle

©rünbe bev 2Bett für fiel) allein mnbijiren
,

[o ift

baS ein legitimer SBtfc, u.
f. rc. u.

f.
in.

SDcan ftefjt olfo, ba§ felbft fdjtedfjte 2öt£e büb*

lebtg fein fönnen, nne biet meljr muß erft ber toafjre,

ed)te, glänjenbe 2Btij fief) in beiben (Slementen , ber

Legitimität unb Illegitimität, bemegeu fönnen?



Her fnfi)iifdjf lliUjiggängtr,

an glaubte, bafj SOJüptggcijcn ift leid)t, aber ba

^W^trvt man fid) gewaltig, fdjon ba$ @e()en tft

eine Sirbett, beim man muß ftet§ einen ^uft

uor ben anbern [eisen , ba§ ©efyen tft atfn nid)t3 als

eine Äette gutgefu^ter ^Borfäfee. @ute SSorfäfce aber

ftnb fel)r fd)roer ; mir fetjen jroar Ijier utele gute 33or*

fä|e , aber bto§ bor ben ^enftern ! ©er SBorüberge*

!)enbe fagt bann : ber Sftann , ber ba moljnt , ()at

l'djönc Sorfafee! Sttfo mit bem Sftüfjiggefyen ift eS

uid)t8; ber £eufet fei ein <Sati)rif'er unb gefje müfjtg,

e» ift gar nid)t mögtidj ! 2We Slugenblid'e begegnet

ifmt ein fattyvtfdjeS @efd)äft; ju ^ufc,
t,
n 2B<*gen, 3"

ttotf, atö 2£etb, alz 9J?ann, a(« 9ttäbd)en, an allen

jyenftern ,
gefdjrieben , gebrud't, groß, flein, jung, alt,

arm, reid), bürgertief), abelig u.
f.

m. $111-3, jeben

ilugenblirf läuft einem ein fatljrifcrjeS @cfd)üft unter

jie Seine.

3d) menigftettS bin immer am fteifeigfteu, roenn

td) müfjtg gefje, unb td) ftefjc red)t frülje auf unb

gel)c üBovmtttagS müßig , um nur ja ben gangen

•Kadjmtttag mit SJhijje müßig gelten 31t tonnen.
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-Ü?eht erftcS SüftüfjtggaitgSgefdjäft am äftorgen

i)t, bk klugen aufgufdftagen. 2)a ift fdjon bie <Satt>re

!

benfe id), »nie tue! taufenb äftenfdjen, bte in 23ureaur

unb dabineten arbeiten , »werben fidj Ijcute ntcfjt ge*

trauen, bte Singen aufaufdjlagen; mären [ie müfjtg

gegangen , »nie id)
, fo märe e6 für (ie leine Arbeit,

bie klugen aufjufdftagen

lOiein jnjeiteö 9ftü{jtggang§gefd)äft ift e§, ben

$opf jum ^cnfter fjinau^ufteefen. SBieber eine (Sa-

tt)«! benn babei bmV id): id) armer STeufet ,
[teefe

fo mir uidjtö bir ntdjtS ben Äopf jum gtnftcr l)in=

au$, ba§ getrauen fidj oft bie öowefjmften unb reidjftcn

Seute nid)t, au8 Smrdjt, man mödjte baS £>au» für

ein ©aftfyauS unb fic für baS ©djttb , afö 3. 33.

„Sunt gotbenen £)irfd)en," ober „jum golbeucn Ddjfen,"

ober „junt gotbenen £>ab,n," ober „jttttt fdjrcargen

SBären" u.
f.

to. Ijaltexi.

Wltin britteS SDcüjjiggangSgefdjäft ift : id) fdjööfe

im euglifdjen ©arten *) freie Stift. 2Bieber eine @a*

ttjre ! benn babei benf tdj, roie biet taufenb 9)?enfd)en

im <2d)iueifje ifjrng ^erjettS bafjtn arbeiten unb mit

©taatSrubera bat)tn rubem, bo^ man feine freie 8uft

]d)öpfe unb id) üriüüegirter 5D?ü|tggärtger fdjötofe freie

£uft, fo tuet id) nur »uifl.

tyltin DterteS ^DcüfjiggaiigSgefdjäft ift: id) gelje

au§ bem engltfdjen ©arten jjurücf. SBiebcr eine (Sattjrc!

*) (Sine ^Sarfanlage in SO?ün che 11.
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beim badet benf tef) , taufeub Wenfcrjen muffen ein

3)vttt()ct( tljreS ?eben8 baran arbeiten, bamit ba$, \va$

fie in einem SDirtttljetl tljveS ?ebcng gearbeitet fabelt,

im legten 3)rittl)eit jurücfgelje ! (Sin Kaufmann ar*

beitet oft 3al)rc lang , ba|~5 ein ©efdjaft , roeldjeö er

3a(jre lang geflickt, mieber jurütfgerje! £)cr 3 e t t9 e ift

felbft arbeitet nun im 19. Safjrljunbert fdjon breifjig

3al)re ummterbroerjeu baran mit 3lnftaub gurüäju«

geljen, nnb id) armer Teufel gefje fo con amore ju*

ritd, fo ganj attcrbcbaglidjft

!

3ftein fünftel Sftüfjtggangggefdjäft ift e§: in ben

Strafen fjcrum^iigefjcn unb bie ©gölten an ben

tfenftern 31t beobachten SBieber eine ©atrjre ! beim

icfj beule babei an ben „Oefterreid)ifd)eu 33cobad)ter,"

an ben „Observateur" an ben „Osservatore," on ben

,,Spectator" nnb an alle 23eobad)ter auf «Sternwarten

unb *i}3ar>ierbörfen , bk aüe Safjre lang mit faurer

Smutje beobachten unb c3 ferjaut nldjtS babei IjerauS;

id) armer Seufel gefye müfjig unb bod) fd)aut mir

balb ein blonbeS, baib ein braunes, balb ein bunlel*

gelod'teg £>aupt IjeranS, balb wirb ein fcfjelmifdjeS,

balb ein ernfteg $öpfd)en fid)tbar , alle obigen 53e*

obad)ter aber arbeiten jahrelang, unb nie wirb etwag

non einem .^opf fid)tbar!

SJieiu fed)3te3 ?)?ü^iggang^gefd)äft ift e$: 3U

beulen überhaupt; mieber eine «Sattyve; wie nie!

T)enl'er ron ^rofeffion martern fid) ab 311 benl'en unb

cä ge()t nid)t, fie nehmen ein, fie braud)en Tenlcuren,
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e« geljt bod) ntdjt; tdj armer Xeufet aber benfe fo

t>on feiler £>aut meg ! @o tft mein ganzer Sag eine

Äette t>on jattirifdjen StfüjjtggaugSgefdjäftett unb mein

legte« 9)iüf;iggang«gefd)äft am Slbcnb: ,,ba« Stdjt

au^ulöjdjen," tft mieber eine ©attjte! benn aud)

babet benfe id), rote tuet (Jenforen unb Sefutten be=

fotbet roerben, um ba% £id)t au«julöfd)en, bie e« atfo

nidjt umfonft tl)un, bod) Hergeben«, unb id) mujj e«

ganj umfonft, aber nidjt Hergeben« tfjun, ungeheure

fronte!

—. ~V*»
fy.XW—«»



BtfrlinnMje llnto-pijnntnlmi

Jtii&i
* p 3 e ttungcn madjten ötel £ärnt oon ber nterf*

f^M nmrbigen (£rfd)ciuitug ber $ufammengen,md)fcnen

*^ dtita unb (5()Vtfttnn ; allein bte pljantafttfdjc

Statur ftüvmt oft tjanj fonbcrbar auf ber Sdjopfmtg^

Saftatur Ijerum, unb bringt gait3 abfonberlid)c GEout*

pofittonen fjeröor. Qd) fenne mehrere üljnlidje G?;em«

plare toon 3U|ammcngeroadjfcnen Sftenfdjen, roooon tcf)

einige ben refpccttöen Sefern mitteilen null.

1.

>S e I m a unb 2 o n g i n u 8.

3n ©dpuebifd^ommern an einer ber btütjenbften

Sff&nbungen beS SUHlS
,

gebar eine arme (Srocobitf*

fifdjertu ein an bem 9füdgrate jufammcngenmdjfenc«'

^aar unb eqog c§ in 26et3f)cit unb @otte3furd)t,

Selma jur Satiettänjerin unb Songtnu» 311111 9?ecen=

fenten. Oft nmtn SonginuS fid) 311m ©djrcibtifd)

fefcte , fing ©elma an Pirouetten 31t üben , unb

wenn ©elma ein Pas de deux tanjte
, fiel e3 £on*

giituS ein , auf bu ©aHerie ju geljen, um feiner

Sdjmefter ju apptaubiren. (üjtneS XageS gab ber

SBaßetmeifter ber (Selma ein SJenbejüonö; £oitgtuuö
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wollte eben aud) in feine £>rucferei geljen, allein er

mußte gum SftenbegtiouS. 35er iöaffetnteiftev empfing

©etma gang gärttldj, ben £onginuS jebod) wollte er

gur ütfjüre fyinauSwerfen. ©etma bat tljn, fidj bodj

um baS, was Ijinter iljrem 9?ücfen gefdjäfje, nidjt gu

bchnnmeru. QctneS £ageS tangte ©elma einen ^an*

bango, fic fdjwebte wie ein Bepljtr ^ütfcficn bin Stern

baljtn, allein £onginuS gertrot ein @t. Sie gab itjm

in einem Ronde de jauibe eine Ohrfeige, er fd)rieb

eine Sftecenfion gegen fie. ©ie uerHagte tt)n bei ben

©ertöten unb er würbe, adjt £age 3U fifcen, toerurtljeUt.

%m elften £agc, atS er fafj, foKte nun ein

neues Saftet fein. £onginuS mürbe mit 2£ad)e auf

bie ^robe gcbradjt unb taugte mit, bü ber fpaupt*

öorftettung jebod) ging baS nid)t ! 3)ie ©eridjte waren

in SSergtuetfutng , ©elma nutzte tangen , £nnginuS

inufjtc fi|en ! (Snblid) tarn mau auf ben getfiretdjen

(Stufati, baß neue 23atlet im ©efängniffe aufführen

gu I äffen, aber oljne freien (Eintritt. 3)aS publicum

ftrömt mütfjeub herbei ; ein 23allet im ©efängnifj !

alles wollte baS "üßunber eines ft£* (fttt*) famen

SBaKeteS feben.

Sttteui , was gefdjalj?! SongtnuS, ein gemütlj*

lidjer 33öfewidjt, Imtte ben IRuin ©etntaS befdjloffen.

3n einer ©cene foHte genadjtmanbelt werben, ©elma

wollte eben nadjtwanbetn, ba fagte SonginuS
,

„id\

wauble ntcfjt 9cad)t!" SDte ^oligei legte fid) enblidj

breiu unb £onginuS mußte bü gwei £l)a{er ©träfe
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nadjtnmnbeln. 2I(<3 fie aber oben auf beut Xaä)t man*

bellen
, fdjvtc SongtniiS taut: „Pelina, Selma!" fie

fiel borouj a\\$ ber 9ioltc unb Dom 5)ad)e, er fdjrteb

uod) tut £mtunterfalleu eine Ärtttf, mie er eine fdjönc

Sängerin 31t %aU brad)tc, unb fo gaben fie beibe in

if)rent ^Berufe ba$ Seben auf. Sie ruljen in ben ^>tj*

ranuben öon Lüneburg , ein einfadjer £eid)enftein be=

beeft fie, mit ben cinfndjen SBortcit

:

„§icv liegt ein SHJcfcn mit lucr Seinen,

Unb bort) jtoct, «501101t jebe» ein SKenfcT;!"

2.

53 i i 13 l e i n im b 9t a b e.

3n ben 2litana3*$lantaa,en ber Ud'erinarf genoi

eine fi'ipc S.äuertn etneö jufainnteitgeioadjfenen ^>är

d)eit§. ©ie liefj fie in ber Oieftbenj erjtefjen, unb batb

nnbuteten fid) beibe ben ebelftett ^roetgen ber SBiffen--

fdjaft. 33(i^fctn mürbe grifeur unb 9iabe ©djovnftctn*

feger. -öcuer bradjte eS burd) ben $opf meit, unb

biefer erflimntte bn(b b'ie Ipdjfte <Bpit^e IjäuSltdjer

SBerljältniffe. 2Benn 33li|3leiit eine ©ante frtftrte, fo

lag Wabe etwas öor unb müljvenb Nabe ben Äamin

fegte, frtftrte 23!i§lciit bic üor beut Ä'aniin befdjüftigte

3ofc. Siuft aber ereignete fid) ein fonbcvbavees (5r=

eigni£. SBItfeletn mürbe 3U einer burdjveifcuben (£ng-

läuberiu berufen. Sie mar groj}, bürr unb fdjmarj,

aud) mar fie tute buvdjräudjert. Wabe glaubte, e§

märe ein <2d)ornftein unb fiel mit ben ^raljeifen unb

9K. @. eavljir« edjr.ften, .wilJ. Sßb. 9



130

^egebefen über fie l)er
; fie fehlte taut, bev öugläuber,

ifjr 9)?ann, flüi'ate berein, tu ^apilotten uub feibenem

lud) um ba% $aupt , ber grifeur fjielt ifm für bk

Jrau , unb ftürjt mit bem Sreunetfen auf iljn fo$.

Der (gngtänber toarf ben grifeur jur 33jüre f)inau3,

sJiabe muffte mtmittfrÜjrlid) mit; bie (gngtünberin über-

satte 9?abe feft gefaßt unb flog mit jur %xtppt

binunter.

darauf flogt bie 2ab\) auf (Sdjcibung, ba tljr

©emat fie jur Stfjürc binauggeiuorfen. (£r menbete

barauf ein , er Ijabe fie in näljerer 33erüf)rung mit

einen <Sd)omfteinfeger gefunben , aber fie ermtberte,

bafj fie ben «Sdjornfteinfcger nie oljue 3eu9cn 9 e
'

fprodjen. ©nbtidf) aber nerglidjeu fte fid) „ ualjmen

beibe tn'S ,£>au§ unb nod) a dato friftren nnb fegen

)k bie engtifdjen £>errfd)aften ju iljver ^itfriebert^ett.

3.

8ip« unb $ap8.

•Sn Sappianb, mo bie fünfte unb SBiffciifdjafteu

blühen, bqanb fid) ein Dbeou für SQhtftf: unb bra-

matifdje Äunft. 3)te beiben Directoren maren an

einem Äveuje gufammengeroadjfcn , nilein fie Ratten

öerfd)tebcne Seiber unb Seine. SBenn £ip§ bie ÜDiufif

aufführen (äffen motlte, begehrte SapS bramatifdje

Hebungen, (ginmal fam ein SBerf 311 ©tanbe, mouou

£apS behauptete, eS märe uidjt mufilalifdj unb ge=

büfyre it)iu, £ip§ aber meinte, c8 märe uid)t braiuatifd)
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unb gebühre it)tn. <Sie fjatten betbe 9ied)t. 933emi SipS

^otcu fd)vetben wollte, reifte Öap« Üiebner engagiren,

unb weint Sap§ fefen lief? , tief; 8ipS 3anitfd)aren-

itutftf madjeu.

©abei Waren fie fo $ufammengemad)fen, bafj fie

fid) bodj uid)t iu'6 ©efidjt jetjeu fomtten. Slerjtc be-

haupten
,

[ie muffen auSemanbergefdjnttten werben,

ober man fiird)tet, ber ©djnetbev tonnte bei ber ®e-

legenfjeit einen DJiantct für fid) profitiren Wolfen.

"Dt od) (eben fie im füMid)cn Sapplaub unb befinbeu

fid) wob/L

4.

3n SSevacruj würbe ein äf)n(td)e8 'jßaar geboren,

bk am 9iürfgrate jufamntengewadjfen waren. £>er eine

würbe «Sdjrtftftefler, ber anberc (£enfor.

3) er eine fdjrieb bie fdjönften eadjen, faunt

breite er fid) um, fo ftrid) fein 33ruber fie au8. £>er

'2d)riftfteffer fd)rieb eine (Sattjrc fjinter bem 9t tiefen

fctlteS 23ruberS unb würbe au8 bem £anbe üerwiejen.

3)er (Jenfor würbe lebenSlängtttfj angeftelft. 2Bie war

fca ju fjetfen? @anj Ieid)t, man führte beibe an bie

<5)ren$e. -Der ©djrtftftetler lebt nun über ber @rett3e,

jenfettS be§ ?anbe§, unb ber denfor bieöfettS ber ©ren^e,

uod) int Sanbe, unb ba% in brüberüdjer Gstntradjt!



Sie bruffd)f jjiittft in Bejuij auf bnitfdjc

fifernto, finnff uitb |rnfnr.

Jkfenu man biet reift, [o lernt man nidjt nur

%pä> biete äDfenfdjen fennen, tueldjcS eigeuttid) ber

äftüfje gar ntdjt inertf) ift, beim je mefyr 9)?en=

fdjeu man rennen lernt, bcfto nteljr fiet)t man etnr

wie vuenig SDcenfdjcn mau fennen lernt; aber man

(erat aud) berfdjtcbeuc Butter fennen! Od) l)abe feit

3at)rcu bte Bcfauntfd)aft mit •ßreuf;ifd)er, Dcfterreidfji*

fdjer, -)3ommcrfd)cr, 9Jicrf(cnburgifd}er, <2äd)fifd)cr, 2U*

tenburgifdjer, <2?d)n>ei§ertfd)er, Stroierifdjer, Bairifdjer,.

freier £>anfeftäbtifdjcr, freier 9ieid)$ftöbtifd)er, unfreier

Braunfd)roeigifd)er mtb unfreier §effcnf'affelfd)er, Babi-

fd)er, SBürtembcrgifdjer Butter gemadjt, unb ijabe @e-

legcnfyeit gel)abt mit fjerjhuuger ^yreubc 31t fefjen, bajj'ber

35eut[d)c ein guter Unterbau ift, fogar bi$ auf bk

Butter! Ucberafl ift bie Butter mit beut £anb* unb

©tabtirjatobcn nerfeljen. 3)er geliebte Sftamen^ug be&

Regenten unb oft aud) fein Bitb ift auf tt)r abmo*

beHirt; balb in bev yjorni eines töeqenS unb batb

tu ber {yorm eine* ^ranjeS, ift felbft bk Butter
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ein Betdjcn bev breite be3 bentfdjen 33otfeö ! 9)iit

meldjem ccf)tpatvtottfcf|en Öunger fjabe id) mir oft fo

ein ©türf üou einein Ijofjcn Raupte auf bn3 23rob ge*

ftridjen ! £>abet aber fiel mir ein, baf? eigentltd) biefe

33utterltteratur biet beffer betrieben werben müßte,

ltnb ba% man orbentltdje 33utterpre[(en anlegen füllte.

Unfcre Oournatiftif 3. 23., ift jfie nid)t ganj unb

<mr bajn gemacht auf Butter geftndjen 31t «erben ?

'üftan netjine einmal ben $all an, liebe Sefertn, ber

„33a3ar" mürbe ©tr al« ftrüljftiidblatt auf 23utter

cjebrndt gebradjt, ©u lefeft tfjn bitrd), unb ftretdjft

iljn bann auf bie Semmel; ba Ijaft £)u bod) loentg*

ften« einen ©emtjj, unb 2)u ta\ux)t mit 9?ed)t fagcn

:

,,3d) liebe ben „Sa^ar" ^unt ^reffen!"

Oft l)ätte bann ber Sefer ben SSortfjett, fid) feine

33tättcr felbft fallen 3U tonnen ! 3)te ^otijei fjätte

aud) großen 33ortl)et(; beim gefegt, fie belegte einft

ein foldjeS 23utterbtatt mit 33efd)tag, unb ber 9ie=

bacteur recurrirt an'<§ 50iintfterium, fo jcrflte^t in*

beffen ba$ 33latt auf ber '.po^ei, unb ein Statt, baS

einmal üott3eiltd) serfloffen ift, fann nidjt mieber I08-

^egeben werben, ftiix bie denfur märe eine foldjc

iButtertiteratur ein gefnnbeö offen, im lutd)ftäblid)en

Sinne be8 SBorteö. 3)ie Stelle, bte fie t)erau3ftried)e,

bk ftrtedje fie fid) fogleid) auf's 33rob ! So ein

5Öüd)er* unb 3 e ttuu33ftretd)er ift nod) biet ärger als

ein Sanbftreidjer , benn ein £anbftrcid)er nimmt i>ic

jdpnen Stellen nidjt mit, bie er buvdjftreift, fo dn
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SBüdjet« unb ^^«ngSfireidjcr aber, bcv nod) oft ein

2Bafferftreid)er tft, ftecft bte fdjönen ©teilen ein, bte

er buit^ftretcf)t, tucr nod) i(uu tommt, finbet fie nid)t

mefjr. Gtn fotdjer ©tretdjev atfo t)ättc ben Sortyett,

baß er bte febtttöfen Stellen ganj aus ber 2Belt

fdjafft. So cht 23uttevcenfor berictbc fidj oft mit

feiner ®ö$u\ über ba3 titerarifdje $robuct. oft bte

33uttcr frifd) unb ferntg, fo toirb incljr tjevau^geftrt-

d)en, i\t fie alt unb rangig, fo nurb in ©otteänamen

baß Slbmtttttuv barattf gegeben. 2Bie nun in getotffett

Staaten, j. 23. in ^Sreufjcn, ber denfor alle üftonat

angeben mufj, wie titcl er Don biefem unb ienem %xi-

tor geftridjen f;at, fo würbe er fobann ungefähr ftoU

genbeg einreichen:

$ou ber 23ojj'fd)en Rettung "n 3)io*

nat 2ÄäV3 $«att3gefWdjen ... 2 ?ßfb. 23utter

33om berliner Courier .... 10 „ „

23or ber (Hdjncffpofr 50 „

u.
f. U). it.

f. tt>.

•3
:

e nteljv 33utter er t)erau§geftrid)eft tyättc, befto

me()r Sßetobung bet'äme er Hon beut denfureoffegtum

;

ba$ 33eIobuug*becret, btto auf 23ef)örbenbutter gebrurft,

lautete bann mit fotgt:

„2Bir geben tjiermtt bem Jperrn deufor X. r

ber in einem -3a()re an 40.000 (Zentner 23utter

üon armen ©djrtftfteffern jufamuteuftrtd), nufere

uolle &u\mbmi)tit 31t err'ennen. Gt'r fal;vc fort
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in baä @cfd)tcdjt ber literarifdjen ^Butter fjinetn

31t mütfjen , beim bte ©djrtftftejßer braudjen gar

teilte %xt bon f^ett gu befitjeu; u |" W."

©obann beute man fid), motu bte Snbttftrte unb

ber ivitnftfinn [0 weit getrieben würben, ©rabfteine,

Dcnf'ntäler, 9Jionumcnte, (£tiü[*$erbteuftmebatü'eu unb

9ftün§en ans Butter ju fefceu unb 31t prägen! 3)tc

©rabftetne, wetdje bk heutigen (Sljetcute fiel} gegen*

fettig feigen, banerten gerabe [0 lange als tljr @d)iner$,

unb bk Denffteine , ben heutigen ©djriftftederu ge*

fefct, bauerteu gerabe fo lange atö tfjr Sftadjruljm.

&'voii * SBerbtenftmebattfen ans ©utter finb für bte

heutige Sage (SuropaS bu beften unb ftantftfanteften.

Denn \va$ bei blutiger ©eftattnug ein SSerbtenft tft,

wirb bü ber morgigen ein SSer&redfjen , luenn nur

nod) eine (Sonne aufgebt, fo ftefjt ber 23utter«G[ibtk=

^erbicnftmebaillen=33c)"ttjer auf, unb fein SSerbtenft tft

weggefdjtuotjen , aber audj feine ätfebaitte! 23(o§ für

unfere Sljeaterjettet wäre bie SButterbrutferftnbung

fein ^Sortfjcil; beun ba mir ^in unb baSfetbe ©tütf

fo oft mieberfefjen
, fo tarnt man mob/t bei äftetalk

tettern gteid) ben ©a£ fieljen [äffen, aber wenn wir

fo einen 33uttcrt()eater$ettel (\ieid) ftetjen taffeit wollten,

fo mürbe ber £tiUi att werben , unb ber Sweater*

aboitncnt brauchte nid)t erft ben Qcttel 3U lefen, um

31t wiffen, ba$ ein alte« ©tücf Wieberljolt wirb, fon=

bern er würbe eS rieben unb gteid) ausrufen: ,,^3fut.
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ba$ ©titrf tjr raujtg!" 5fm brotttgflen müjjte eine

Sutterpartttur unferer neueften £)pern$ufammenfetjung

[ein ! ©te SfteiuiniScengen , bte alle in ber Original-

buttev übertragen würben , wären batb ju erlernten,

unb in biefer 33utterpartttur fänbe man bte ^Butter

aller Nationen mofatfarttg gufainmengefügt: SWojart-

SButter, 33eetljotoen*58utter , 3Bcber*33utter, ©pottthtt*

Butter, 2Btnter*33utter :c. ic. ©er GTta&terauSjug

auS einer fotdjcu iöutterpartttur wäre bann nidjtä

al§ ein befttfftrter Ääfe großer (£ompofiteure ! ©inen

eigenen 9teij nnb Räuber ^ätte bie Sutterttteratur

für £tebenbe unb Verliebte! Sin Billet-doux auf

2ftat*$3utter tft gewiß baS gavttfk, was ein ItebenbeS

.•pevj crfinnen f'anu ! (£r fann tfjr bte wetdjften (Sin*

pfinbungcn frmibotifd) an ben Sag legen; fie bvücft

ba8 Billet-doux erft an bk Sippen, bann burd) bie

$ef)te in ba§ §erj unb fann ilmt antworten: ,,3d)

(jabe ©ein geliebtes Billet-doux ton beute 9Jcorgen

mit Söegierbe uerfd)tungen!" Unb nun gar Siebes*

gebtdjte ! einen ©atanterie* unb Stebegbagar auf SButter

ju bruden, nutzte eine wafjre SBonne fein ! ©ie redjt

gemütblidjen auf ganj weiter unb bie eiferfüdjtigen

auf gelber Butter. 2Bie g(üdlid) wäre bann ber

©id)ter! (£8 fann fein 3w"f^ b,errfd)en , ob fie baS

®ebid)t auf fid) bejteljt ober nidjt, benn fie fann

am ö-enfter Ijarren bis er t>orübergel)t, unb bann fein

(gonnett ober fein üDfabrtgal mit järtKdjetn 23(id auf

eine «Semmel ftretdjen unb er bat fobann bie lieber-
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jeucjmtg, ba$ fte bon feinen äßorten burdjbrnngen tft !

Oft e8 DevgebenS, ntacfjt ba§ @ebtd)t feinen (Stnbrucf,

unb umrbe Dom 3Bert'e btoö bte 23utter, aber ntdjt

bte ©raufame gerührt, [o läßt man bte 33uttcu auS»

fodjen unb Ijat ben Svoft! *) atS ©vunbfafc!

*) SSuttertvoft, fo Cteipt in bev Sfttnftjprarfjc bev23obetP

fa£ gefoc^tet SSuttev.

-—_WA --^ -yw» ~-—



Bns fpanfirrnbr Stflimgüftini

w^
^

gab eine 3eit, in meldier uod) feine 2luf=

JgSjg'flfinmg fjevvfdjtc. S>u, (tcbev Scfev, rotrft £>id)

beren fdjmer inefjv ju erinnern mtffen , e3 finb

ftf)on unbenflidje 3afjre, nnb bte gonjc Seit mar nodj

in fytnftevntl? befangen, ©n, mein nufgeftärtev Sefer,

fannft SDir aber beulen, mc(d)e traurige 3 e^ e8 9es

mefen [ein mufj ! teilte SlufHärung ! 9?trgenb8 mürbe

alle brei ©djrttle ein SftantljfjauS erridjtet; nirgenbS

fdjtug ba3 33oIf ben -öuben bic ^enfter ein ; nirgcnbS

führte man neue Liturgien ein; ntrgenbS fje^tcn ^3rie*

[ter ha§ Saubüoff gegen bte ©täbte auf; mrgenbS

mar eine (Eenfur ju fef;en, furj e3 mar eine traurige,

unaufgeklärte 3ett.

. 25a bcfdjlojj ber £>crrfd)cr bev Seit, Supitcv,

\>k 9J?enfd)cn glüdtid) 3U machen.

3)ian meifj nidjt, ma8 bm ^perrfdjer bemogen

fjat, eine fotdje bijarre 3bee ausführen ju motten;

feine 2Wttregenten Neptun unb -pluto ladjten tjeqlid)

nnb fügten: ,,Ah, sire, que vous etes dröle!" 3n*

beffen , menn ein £>errfdjer eine Saune fjat , füljrt er

fie au£, fogar aud) bte, bie 9J?eu)d}en glücftid) ju

inadjen.
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Supiter bcvtef alfc ba8 ©tdtan4}efltrn unb Jagte:

„SWadjt lind) auf unb jtetgt fjihab 311 ben üftenfdjen,

i()r fottt atte Sage gmet @utben 3)iät unb freie Sftetfe*

foften Ijaben. 3d) null bie SRenfdjen gdtcf Cid) madjen,

aber luenn man ilmeu ba8 ©lud fdjenft, fo ad)ten

fie e§ nidjt, barum fottt tf)v e3 tf;nen öerfaufen.

(£tncr Dort Sud) nimmt 2>erftanb , bev Rubere Xu-

genb , bev brittc ©efunbljeit, bev inerte langeä ?eben,

bev fünfte (Styre, bev fed)3te Vergnügungen, bev fiebente

@etb mit. 3)amtt gefjt fyaufircu unb uerfauft an bie

^enfdjen , fo ütet fie nur motten. Adieu, que öieu

vous prenue eu sa saiute garde!"

£)ie fiebeu «Sterne parf'teu ib,vc fieben Sad)eu in

fieben haften ein unb fingen in bev elften beften

grofjen Stabt ju fyauftren an.

„®auft 33evftanb!" fdjrte ber erfte; „Vcvftanb

tauft! tt)v fonnt tfjn brauchen; fdjöncn neuen SSerftanb,

red)t billig ! tauft SSerftanb, vave SSaovc ! fdjöue SBoare

!

Qrtn attgciiietnee @eläd)ter entftanb. „©tue luftige

Dirne!" fagten einige junge Ferren mit @Iace*

.panbfdjitljen unb Reitgerten , benn hk fieben Sterne

gingen aU 5Ü?äbd)en t>crf leibet, „fdjabe, ba$ fie fd)on

cttoaS yafftrt tft!" Sie ging burd) bk Strafjeu unb

id)rie: „Äouft Verftanb!" kfle ?eute tagten ju ben

^•enftern beraub. Sie gerietl) in einen p[)i(ofopl)ifd)en

>>ürfaal unb rief: „$guft 5>erftanb!" Die Ruberer

lad)tcu, ber Sßvofeffor marf iljr feine SDofe an ben

•Vtopf, unb fie 30g auz bev Stabt.
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®ci Um ber £ljor[d)reiber : „£>e! $erfon, xoa$

Ijcit fite in tyvera haften?" — „$erftanb!" — „33er*

ftanb? ba muffen ©ie $lccife bacon geben, ma§ ift

ba$ für ein £)ing? 2)aS ift gemtfj (Sontrebanbe,

tomm' fie 3U ber Dbrigfeit."

$Dtc Dbrigfcit fragte: „3öa8 fjat fie?" —
„Skrftaub!" — „2öa8 SSerftanb ! für bie Dbrigfeit

tjaben roh fdjou SSerftanb genug, unb ben bürgern,

fo tüte beut gemeinen 3>o(fe märe ba$ ein Sitrttöartifcl

über ifyren ©tanb. %ud) märe eS ©ünbe, wenn für

fotdje SBaare baS @elb au8 beut Sanbe gefdjter>pt

TOtvb. Jadeit ©ic fid), unb besagen ©ie jmei ©utben

unb fiebeu unb breifjtg $mtjer unb jmei Pfennige

<äJertdjt$fojlen."

£>er ©tem mit beut SBcrftanbe mürbe au§ ber

©tabt gebradjt unb bebeutet, fid) ba nie mieber blideu

gu laffen.

35a fam ber jiuette ©terit unb fdjric: „$auft

Jugenb ! £ugenb lauft! fd)öne, fefte SBaare! b,ält

$eib unb ©eetc manu! tauft!"

2)a pufferten bie £eute fid) $u: „3)ie ift öer=

rüdt!" 35ie ^eidjen fagteu : „2ßir fjaben 9Wöbe( ge=

nug, mo foden mir bk £ugenb fyinfefcen?!" 35ie

Ülrmen fagteu: „2BaS foUcn mir arme Seute mit

einer fo f'oftbaren SBaare , eö gtaubt unö bod) fein

5)tenfd), baf? mir ftc befugen!" 35ie jungen 9J?äbd)en

jagten: „Sugcub? mir l)aben fdjou jroei Oieitpferbc,
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brei Sagbljunbe unb einen Sorfei, tuer fann ba§ 3euS

cifle^ auffüttern!"

@tnc einsige ©teucr*@tnrie^mer*2lbiunct«*S33tttt)e

fragte tmtb Jjöljntfdj: „2Ba§ foftet benn ber SBettct ?'
J

„9?td)t«,
M

antwortete ber (Stern, „als bte SRüfje

fic 31t bema djen."

„2Barunt ntcfjt gar'." fagte bte Steueren*

nefynter^tbjmtct^SBtttüe, unb fdjtug i(jm bte Stljure

oor ber iltafc ju; „i>a wirb man fid) nod) jtuet

©renabierc Ratten , um fo ein biydjen fjergetaufene

Sngenb 31t beraafjrcn!" 3)er Stern jpg mit feiner

£ugenb and) ab.

3)a Fant ber brttte (Stern fjerbei nnb rief

:

„$auft ©efuubljeit! ©efunbfjeit f'auft!" 5)a tarnen

moi)t ntand)e nnb wollten taufen, allein e§ waren

gröjjtentljeilg fotdje, wetdje bte ©cfnnbf)eit fdjon oft

mit ftüfcm getreten , auf fic to§gcftürmt unb fic mit

©ernatt junt Apaufe IjinauSgejagt Ratten; 3U benen

wollte bk ©cfunbtjeit nidjt toieber jurücf. Ginige

anbere fragten: 3Ba§ ijjt bk ©efunbfjeit, Wa8 trintt

fte unb wie muß man fic fonft befjaubetn unb pfTe*

gen?" 3)a antwortete ber (Sterh: „(Sie ißt fef;r

mäßig, trtutt btoä IjeffeS, reines Gaffer, muß pünt't-

lid) 31t 23ette unb mit ber (Sonne wieber IjerauS*

gebracht werben." SDa faljen i>k Seute beu (Stern

neradjtlid) an, unb tiefen bte ©efunbfjeit au$ ber

Stabt 3iet)en.

„$auft lange« öcbcu!" rief nun ber Dterte
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<Sterit , unb Stttcö brüngte fidj (jergu , unt femgeS

Sieben gu laufen. (Sttttge (Eattttattfteu wollten ben,

ganzen haften für ftdj allein laufen; ber Slbel liefj

ÜBacfje bringen, bamtt ftdj ber 33ürgertid)e ntdjt aud)

an baä lange 8cben tjingubrünge; bie ©etftltdjfett

fagte: „Ber langet Seben lauft, inujs bon jelju

3al)ren ein 3af)r an unö abliefern," unb ber 9Äa*

giftrat beftiiumte, wer lauget £cbeu tjat, muffe eine

„Sangelebentffteuer" begasten. 2>ie £obtengraber aber

nerflagteu ben (Stern auf SSrobtierf'ürjung : bte @e-

fnnbljeitSpolijei befdjlojj alfo: „Sieben unb leben taffen,

roenn ba$ 23olf lange leben wollte, fo tarnen bte

£obtengräber 31t turj; Dom langen Sebcn füllten alfo

nur ber tyoljc Slbel, bte ©taböofftetere , bte töbttdjen

iSeljörben laufen bürfen ; au$ befonberer ttoligeilidjer

@nabe ertaube fic aud) Sitten, bte nt tebenStäugtidjeni

©efängnif; üerurttjetlt finb, attdj batoon nt faufeu."

Slbel, &tab unb Seljörbe brängten fid) alfo um langet

Veben 31t laufen.

„Sljneu 3U bieneu!" fagte ber ©lern; „aber

fyaben Sie benn üon meinen bret ©djweftern ge=

lauft ? Dfjite SBerftaub , £ugenb unb ©efunbljett

nüfjt Qud) langes Sieben gar ntdjt§." 2)a tiefen

Sitte banon biefe brei 31t fttdjen
, fanben fte aber

ntrgenbS ntcljv.

sD?un taut ber fünfte <s?tmt: „$auft (Stjre! (Sfjre

lauft! garte SBaare! beticate SBaare!" 2)a ftürgte

alle« mütbenb Ijerbct. 9-fltt äWorb, Jobtfdjlag, 2)uett
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unb <v ft n teti f cf) üffen wollten (ie btc (Store an fidj reißen.

2lfö ber (Stern ba$ rafenbe ©etümntet faf), öffnete

er feinen Äaften mit (gfire; Stttet, (Sterne, gotbene

Sdjtüffet, Äreuje, Vänber nnb mef)r bergteidjen 35tnge

fielen fjerauS nnb Stile griffen begierig nad) biefen

fingen unb tiefen jnbelnb bawon. 9t ber bie roaljre,

redjte (£(;ve blieb nodj im haften, benn fie mar in

allen biefen (Sadjeu bfoS eingemacht, fie felbft aber

war fo fein nnb 3-art gearbeitet, bafj fie üon atleu

biefen beuten , bit Sitte htSgefammt baS 3 c^ cn füv

bte <Sad)e hielten
,

gar nid)t wahrgenommen nntrbe.

®er «Stern paefte alfo bk matjrc (Sfjrc wieber ein

nnb 30g mit ttjr ab.

9cuit italjte ber fedj§tc Stern nnb rief: „$auft

Vergnügungen! manne, laute, fröljlidje 33ergmi*

gungeu \"

2)a taut bie 3ugeub beiberlci ®efd)(ed)t3, fiel

mit fotdjem Ungeftüm über ben ©tern Ijeu, bafj fein

haften 3erbrad) unb bie Vergnügungen am Voben

(jerumfugetten. 3)a riffelt fie fid) einer beut Stubern

bie Vergnügungen auS ber £>anb, jeber mottte gerabe

Uz be§ Stttbern fjaben. Sie jerriffeu biefetben, fo ba§

uid)t ein Vergnügen ganj unb üoftfomntcu blkb. üDer

(Sitte ärgerte fid) , bafj ber Slnbere gerabe ba§ «Stütf

fjattc, meldjeö ifutt fehlte. 2)ann waren fie gerabe an

bie unredjten 3)inge get'ommen. Die ft-raueuj-inuner

griffen nad) leiten unb Sagen , bu Scanner nad)

^ufccn unb «Sdjuüren, bie liefen unb itnbelntlflidjen
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und) bcm Tnnj, bte £>artt)övtgen nadj $htfif, bte alten

abgelebten Spönnet nad) 2kit unb bte alten Pa-

tronen nad) Sdjnmrmerei , furj nid)t (Siner roar au-

frieben. £>er ©tern padte feine Vergnügungen mieber

ein, unb 30g auS ber (Stabt. 911S er auS ber Stabt

laut, falj er ben legten Stern, melier baS @elb

f)atte, in Dljmnadjt liegen. (5r bradjte tb,n mit Wlüijt

311 ftd), unb biefer cqöf)tte: „®aum naljte idj mid)

bem T()ore unb jagte, bajj id.) ben beuten @elb geben

niolltc, als IJlfleS roie bte 5£ötfe «Sibiriens' auf mid)

(oSfdjuapptc. ©erabe biejenigen, roeldje fdjon baS

meifte @etb Ratten, tnaren am rafcitbfrcu; als td)

allcß weggegeben fjattc, moüteit ftc nod) Ijaben, bnrdj-

jud)ten mid), riffen mir bte Kleiber Dorn £cibc, rtffett

mir baS Wlaul auf, ob id) fein @clb bartn üerbor*

gen fjabe , unb als ftc fafjen, bajj id) tuirftirf) nid)tS

mef)r befafj , warfen fie mid) unter Sd) impfen unb

Sdjliigen gum £ljore IjinauS."

ttüht paar Stunben tior ber Stabt fanben fiefy

die fiebert (Sterne gufamnteu, tvaten hie 9?ütfreife gen

Fimmel an, unb ftatteten bem iperrfdjer Jupiter iße-

iid)t oon iljrer unglittftidjcu Senbung ab. 2l(S 3u=

piter fal), tüte begierig bie 9Jienfd)en nad) @etb unb-

Vergnügungen finb , fo befdjlofj er biefe jiuct ©iuge

non nun an nur benen 31t geben , bie Verftanb unb

Jugenb befreit.

Ob nun biefer 31uSfprud) rotrfltdj in Erfüllung,

gegangen , ober ob er in <Storfcn geratljcn i]t , baoon
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melbet bie alte ^tftovte ntdjtS, td) fann e§ £>tv, Ite-

ber Sefev, alfo aud) ntdjt befthnmt mtttljetlen. ©oflteft

£>u titoaS yiäl)txe§ bavüber erfahren
, fo tuüvbeft

3)u nttd) fefjr berbtuben , tbemt 3)u mir barnbcr

einiget Stdjt geben rooffteft.

"MS&' >*>*""

W.©. (5arSir«€d)rtftfn XVIII. S8t,
10



$n $n\\m irs meililidjEn fffdjled)te.

mMiz äftäbdjen baben btcr gettatter:

F^< 1. 3)aS golbene: öon 16 bi$ 21 Oafyren.

2. SDaS ftfterne: Don 21 bis 28

3. 3)a3 ölatttrte: bon 28 big 35

4. 3)a3 eiferne: öon 35 btö an'S (Snbe.

•3m „golbenen 3eitalter" ift afle-3 golben ! 2)a§

golbcite ftrüljrotl) beS SebenS fdjimmert um bte got*

beneu Torfen; golbene Sträume toergolben tljre 3Wor*

gcnftnnbe, bte @olb im Sftunbe tjcit. £auter @olb=

jungen umgauMn tfjre ©djritte; 2>id)ter fdj lagen bte

golbene 8et>er in golbenen (Satten für ifyren 9^etg

;

lauter ©olbfifdje brängen fid) tn'8 golbene 1fte§ ! (Sie

ftub aber [elbft fefjr golben in biefem golbenen QtxU

alter! wie rehteS ©olb ift bcr lautere 531irf; bie

(Stimme ift reiner ©olbHang unb grotfdjen 9?atur nnb

erlaubter (Sitelfeit galten fie bie golbene 9ftittetftraf;e.

2lber fie tnoITen aucf) alles in @olb unb galten aud)

atleS für @olb! derjenige, bem fie t^re £>anb geben,

mufj menigften3 affe§ @olb be3 IßatfotS befreit, ober

an golbeueS ©eljänge mufj in feinem Änoöflodje
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(jungen , ober ein golbener Xxkl mit)} ba$ 33(ei ber

^erfon nbergolben ; bann Ijatten fie aud) ben fatfcfjeit

9tebefd)ein für edjtes ©otb unb nehmen bie erijeudjette

Jljränenfhttb, für edjteS ©ofbroaffer. 3MefeS golbene

ßetiafter bauevt fünf Qdjxt. Selber tragen bte grauen*

jtinnter biefe fünf ©olbbarren nid)t in bte SJhu^e

ber Vernunft, mit fief) , roie man geroölmtid) tljut,

einen Sttann barattS 31t prägen, fie seqnpfen unb

jerfe^en fie 31t 3u Vfi3° 1^ ^ er ©n'fanterte unb (Sitel*

feit, 31t @T)arpie für bte SBunbe getäufdjter (£rroav*

tungeu unb überfpaunter ^täne unb 2Bünfd)e; ein
1

man ficb/S üerfiefjt, ift ba$ golbene geitalter
3
lt ®ttbc

unb ba$ filberne beginnt

!

2.

S)a8 filberne i^eita ^ cr -

S15on 21 6iS 28 3<t§r.

2Benn bte SKäbtfjen am (Snbe ber brehnat fiebeu

ftefjen, ba tfi bad ©olb, ba§ 9?aufd); unb fttittergotb

üerflogen. 3)te erfte Sugenb, biefeö ©abelfrübjtütf beö

£eufe(3, ift baf)in, unb baS fitOevne 3citatter beginnt.

£>ie ^Ofäbdjen Ratten fid) nun nidjt roie ©otbmcbaiüeu

in ©afftanfufteralen, roie £oui3b'or in feibenen 33örfen

verborgen, fonbern fie fangen an roie (Sitbermün^en

fid] mefyr unter bte £eute 3u mifdjen unb ju curfiren.

9?od) immer ift guter ®tang uub'SBertl) ba, befotu

ber3 roeun ba3 ©epräge nod) in urfprünglidjer 9iein*

10*
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()ett ftd) auf ber 9J?ünge erhalten f;at. 5lber btefe

neben ©tf&erjajjve gebrauten fie %u einem ftebenjät)-

vigen $rieg, in mefdjem bk nodfj immer bebeutenbe

Referüearntee t>on ©dpnfyeit unb 9tmnutf) gegen ben

männlichen finni» Ijeranrücft , weldjcv firfj leiber, tüte

Völlig $riebrid) im fiebcnjäfjvigen Kriege getrau Ijat,

bto§ in feinem £ager berftfjanjt, ofyne jum Angriff

fjcrauSgelocft werben 31t tonnen. @8 ift unftreitig, für

mid) wcntgftenS, ba§ bk $Rtibd)en in biefent filbernen

Zeitalter am tieben§würbigften unb umgängttdjften

finb, fo wie cd)t djinefifdjer St^ee beim fpätern 2luf=

gufj ein milbereS Slromn gemährt aU bzi bem prften,

wo nod) bie witbe, betäubenbe $raft in i(nn wofjnt.

SD^iibdfjen , bie im (Sonnenftroljl iljrer gotbenen 3cit

wie bie jubiüreuben Serben fyod) in bie £nft ftd)

oerfteigen, unb ifyren @efang nur für bk £)ö()en an*

ftimmten, [treiben im filbernen Zeitalter , wie bk

(Sdjwatben beim Regenwetter, Ijübfd) nieber, am <Saum

ber @rbe, fo bafj aud) bie £>anb ber Untjodjgebornen

fte gu fyafdjcn tiermag. 3n biefem fitbernen 3 ettatter

fjaben fte bie befdjeibenfte 3bee r>on ftd) unb bk aller*

fd)ä§barfte bon ben Scannern ; man braudjt nur ba$

SBättmdjen bar ©etegenfjcit ein wenig gu fdjüttetn unb

bk „3a" fallen wie mürbe Siebfei bon äffen £>vot'u

gen, natürltd) fbrcdje iä) bon bem armirten „Oa",

b. t). bon bem nr.t Ring unb §aube armirten. ^urj,

in biefen fieben Saljren ftubiren fte £nimanlora.
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3) o « p ( a 1 1 i v t e 3 e 1 1 a ( t e v.

SSon 28 Bis 35 Satiren.

Kurt fommt btc böfe (Sieben ! 3)a8 @o(b beä

^vüljttng« unb ba§ ©tl&er beS 9?ac^fvüf)ttng^ ift fort

unb ftc fangen an jidj im falfcfjeu gfeuer 3U ber*

golben! (Sie Ijören auf piquant unb fangen an ptquirt

31t werben. <2te befragten baö männliche (55ef(f»tecf)t

mit ©rtmm; bte (Sffigmutter ferjfgefdrjlagenev ^poffnun^

gen mad)t tf)r gange» £eben ftiuerlid), fie werben

auf's 9?eue gefpretjt, präctoS, gegiert; jeber 9)iamt

b,at nun für fie einen pofittoen unb einen negatiöen

s$ot; t'urj fie finb wie eine Spfjrjitr, fie lädjetn, aber

bte Stauen finb f'rantpffjaft jufamntengejogen. 9cun

fangen fie an SCfle» 31t pfattiren: $aax unb SEBangc

unb £)erj. -3f)re £iebe unb tfjve Neigung ift plattirt

9ceufi(ber. 5) er ©ilberblirf ift erborgt, bte 3ett reibt

il)it weg.

4.

3) a 8 e i
f e r n e 3 e tta£ter-.

9Son 35 Bis an's 6nbe.

y

)lad) ben fieben magern Äüfjen beö ptattirten

Zeitalters fommt bte große JpttngerSnotf) unb "bk

Dürre aller (ämpfinbungen. Jünf unb breijjig 3al)ve,

ba ift ber 2(equator beä nienfd)(id)en SebenS, er tfjeitfe

ba$ ?ebeu in bte füblidje unb nörblicfje Apätfte, bte
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füMidje tft guvüdfflclegt unb auf bev uörbtidjeu b(üt)cn

ben 50fäbd)cu feine ^ßarabtefe meljr. ©ie fangen nun

an, allen Hoffnungen unb SBünfdjen ben eifemen %b*

fdjiebsbrtcf 311 fdjretben
;

fie fdjtrfen fid) in bie eiferne

•ftotfjluenbtglett, unb uiufaffcn ba% £eben mit eiferncn

<Sd)ieuen
;

fie ergeben fiel) mit eiferner ©ebulb bem

eiferneu Qaijn bei* £dt, unb fyarren biü jum großen

Xag, wo @olb, <2itber unb (Sifen feinen $(ang (ja*

ben toirb, unb M08 bie <8eete, bie etuig jung bleibt,

aufftefjen rotrb au§ ber etfernen Jrufje!

wA^äp-Wv*""—



feffli übt fow jtaftnnli.

„#et)er ©trtn liegt oft im

finbiftfien Spiet!"

@ cü t II e r.

lüü[| andjmal lieft ber 9fteufdj gang unbebeutenbe

lÖ?f^ Sadjen, fo glaubt bcr SDienfcfj; aber nid)t3 tft

unbebeutenb. ©er äfteufd), ber tieft, muß be*

beutenb fein, ba3 Ijetpt, er mufj baß ©etefenc |ju beu=

ten kniffen. £)a fällt mir, in meiner Güinfamteit, ba3

„SWeite etementarifdje Setjr* unb £efebud) für Äinber

junt i'efenternen" *) in bk £>anb. 3d) fdjtag e§ auf

unb bie erfte £efeübmtg tautet fo

:

„|)u nb"

„Der ^punb wad)t bei £ag unb Jcacfjt. <£r

bettt, wenn ein
sDienfd) fömmt. Der ©unb frißt

fein ©raS, wie ber ÖdjS unb bie Äul), er frißt

gteifrf), ÜRUdj unb 23rob."

„©er |)unb ricdjt weit unb läuft fefyr fdjneüV'

9cun werben niete ?efer fagen : „Daö ift alberne«

3eug für Araber!" Od) aber fage ©udj:

„£>ot)er ©inn liegt oft im finbifdjen ©ptet!"

*) Straubing 1825
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£>iefer |>unb ift fein gewöhnlicher £>unb! £>tefe

flanke ©teile tft eine ungeheure ©attyre auf einen

Sftenfdjen, ber ein £unb ift. ©djon bk Ueberfdjrift

„£unb" bezeugt ba$ taut; warum (jeijjt e« nicf)t:

ber £>unb, ober: bie .Spünbin, ober: baS £mnbdjen?

33on einem wirftidjen §unbe tä§t fid) boct) ba$

(Sefdjledjt befthnmen ! 2lber oon einem Jpunbemenfdjen

t'ann man Weber fagen, ob er ein äftann ober ein

SBeib ober ein ®inb tft, furj ein £mnbemenfd) ge=

()ört ju gar feinem orbenttidjen Strtifet!

2Hfo, lieber £cfer, ba$ fjätten wir nun fyerau§=

gebracht, bajj mit biefem „§unb" ein jweibeiniger

§unb gemeint ift.

H6er, lieber Sefer, wir muffen aucf) feinen (£f)a*

rafter herausbringen. (5§ fyeijgt:

„S)er £>unb wadjt bei Sag unb üftadjt."

Sa§ für ein $unb ift ba%? 3)ie ftteifdjer*,

SDfütter* unb anbere £>unbe, i>k fdjtafen am Sage

unb wadjen in ber 9?ad)t; bie ©djoofjüjunbe fdjtafen

in ber ^ftadjt unb wadjen am Sage; ber £>unb, bev

Sag unb 92ad)t fdjlaftog ift, fann atfo fein anberer

ipunb als irgenb ein 9?ebacteurSf)unb fein , lüeldjer

Sag unb 9?ad)t in 23ierfneipen, in @d)Iad)tbänfen, in

2öetnfeCtern , in <Sd)Weinftäf(en Ijerumfdjuupüert unb

^öbelfjaftigfeit, niebrige 'Sperfönticfjfeiten, infame >$o*

ten, nieberträcfjtige ©emeinfjeiten, fd)mu£ige ^amitien--

angetegenfjeiten , unb ben ganzen fcfjmu^igen 53ef;elf

euteö armen unb niebrigen (Seiftet? jufamnienfcfjteppt.



153

SJlmi aber, lieber £efer, bringe mit mir tiefer

in ben fattyrifdjen ©eift biefc« £efebüd)tein« ein:

„@r beut, wenn ein 9J?enfd) fömmt."

©a ftefjft ©u? IMtdjt jeber §unb beut, wemi

ein SJceitfdr) fömmt, aber jeber £junbe*9iebacteur bellt,

wenn ein 90?enfd}=9^ebacteuv r'ommt! ©ie £mnbe*$hV

bacteur« unter einanber bellen ftd) nid)t an. ©er

größere $leifd)crt)unb=9?ebacteur unb ba8 fiftutirenbe

£>olognefer « 9iebacteurd)en , ber f'laffenbe 9?ebacteur=

Mittle unb baß betlenbe, getfernbe 3?ebacteurfpi£d)en,

fie fdjtiefjen eine ^unbcaffianj, unb garantiren fid)

gegenfeitig ein fid^evcö ©ebcfl, roeun ein Stftenfd) unter

fie tritt! ©a Hoffte unb belfert«, unb bellt« unb

flafft mieber unb erinnert an ©ütfje« ©prud):

„<§§ flafft ber ©ptfc, es beut ber ÜRoyS,

©od) Ujv 93eKe« Beroeif't mir, bafj ftnr retten."

9?un aber, lieber £efer, bringen mir weiter in

bem farfaftifdjen £efebüdjlein r>or. ÜÖStr werben nun

aud) bie moratifdje Urfadje ftnben, warum ein foldjer

$ftebacteur«(junb beut

:

„©er §unb fvtjjt fein ©rag, wie ber Dd)«

unb bie £u§, er frtgt ftfeifd)" u. f.
io.

©a« war ein großer äftenfdjen fenner, ber ba«

Öefebüdjlein fdjrieb ! SBenn fo ein £)unbe*9iebacteur

<5)ra« fräfte, wie ein anberer £)d)«, fo märe er fo

wenig Dom gemeinften 33robneib burdjbrungen, wie

bie Odjfen Dom @ra«neib. (Er beijjt in'« fr-feifdj, weil
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jeber ©etft tljm ein nuberlidjeS @evtdf»t ift. ©er 2tu8=

brach „er frijjt fttetfdj," bemetf't, baft e$ fein ge=

»nöfjnttdfjer £mnb tft, betin bie gemöljnlicfjen §unbe

effen SBetne. 9Jur ein 9fabacteurä*£>unb betfjt ht'S

Jleifcfj, luetf er nid)t auf bie Seine fommen fann.

O fdjarffimtigeS 8e|cbüd)lein ! ^un f>rlf mir, lieber

Sefer, ben testen ©a§ ernennen:

„©er §unb riedjt weit unb läuft aud) fefjr

fdjnell."

333er ift bantit anberg gemeint, aU bafj ber

jftebactenrSfjunb jeben 33raten beim ©djaufüieler, 3?e*

giffeur unb ^ntenbanten fdjon öon ferne riedjt unb

()infd)maro|t? ©aun tuenn er fottfam fdjmaro^t unb

#Ieifd) gefreffen i)at , läuft er feljr ftfjneU, baSjenige

31t fdjreiben, mag ifjm öon bem £rand)irmeffer bie*

tut mürbe, ©a ein foldjer ©djmarofcerljunb fefjr fcfjneU

läuft, benn er mufj einholen unb ausloten, fo ift'3

fein Sßunber, bafj er ju meit gel)t!

„©0, mein geliebter £efer, Imben mir gtücfttdj

fjerauSgefunben, nmS für ein Scfjatf fo ein £e[ebüd)lein*

3?erfaffer ift!

-~-*A\k-t$fr~AW—

—



£elmihe Üilhtr.

©er $ a n t o f f
e l m a n n.

- etngtge Siegtment, tnetd)cr3 oljne 'jßitttier unb

^äfiBIct, ofjne Segen unb Kanonen bte ganje 2BeIt^ beb,errfd)t , tft ba$ Sßcmtbffetregtment. £)iefe§

Regiment fjat bte Sßfette in ben klugen, bte (Sdjroerter

rat Sftunb, ben $anonenbonner auf ben Sippen, fyeifjeg

?5Iet in ben Sljränen, unb oljne ^ßatrontafdje ifyren

Patron bodj immer in bev Stafdje. ©a biefcS 9?egi=

ment a\x$ grauen befielt, fo () alten (ie feljr auf gute

äftanngjjudjt , unb liegen lieber in ©arnifon, aU fie

im ^elbe fteljen.

2)iefe3 ^antoffelvegiment frdjt ftdj immer feinen

9D?ann fjerauS, ben e§ f'riegerifdj befiegt, thi fotdjer

"D?ann fjeifjt in ber (£ont>crfationgfprad)e: ein 'ißan-

toffetmann , in ber Ijöljern SDfunbart : ein järttidjer

@atte, im reinen £>od)beutfdj : uu rnari comme il

faut.

235er £)u aud) fein magft, lieber ?efer, menn

Xu fdjon ben SBunberring fjaft, ben man an ben
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Keinen Ringer ftecft, unb bev SDtv bocf) £>cinb' unb

ftüfje btnbet, 2)u bift eutmeber ein ^autoffeimann

ober ein $antbffe(d)enntann. £>enn glaube mir, bie

gemütljfidjfte, bk fanftefte, bk affernadjgiebigfte Oa-au

()at ein ftetneö Sßcmtöffeldjen , unb ba« {(etnfte *i)3an*

töffeldjen be$ fanfteften @f)enjetbdjeng tritt eine ffllän*

uergebufb nieber.

Sßtr ftefjen ade unter bem Pantoffel; bie ^an-

tnffefnüancen Don beut einer $rau, (beliebten ober

£>au3f)ä(teriu, finb javt fcfjattirt unb fdjUier ju im*

terfdjeiben.

3nbeffen aber gibt e§ Ipautoffefmiimter , bie e3

31t einer bebeutenben ,<pöf)e in tfjrem ^Berufe gebracht

[)abm
f
unb bie jumeilen ein tuafjreS 3beat eiltet Ißan*

toffefntanneS genannt werben fönneu.

5Ucibor fjat ein boppelteS ttngiütf, erftenä fjat

er eine fixau ,
jweitenS fjat er eine fdjöne ftxau;

babei ift ba$ ein @fücf, bafj er feine $rau fjat, fon*

bern einen £>errn. 5l(cibor öerfjäft ftdj ju feiner

^rau, tute Slnterifuö 3U Slnterifa, er fjat tfjr feinen

Manien gegeben, fonft fjat er ifjr nidjtS 31t befehlen.

De8 SOtorgenS ftefjt er auf, fdjteidjt feife au§ bem

3intmer, fdjaut in bk Ätnberftube , roedt bie 9J?agb

auf ,
gibt ben (Eaffee fjerauS , unb erwartet in 35e*

mutf) baö (Srwadjen feiner j^vau. 2Bie fie bk 3fugen

auffdjtagt, ift er niebergefdjfagen , wie fie aufftefjt,

ftefjeu ade feine Seiben mit auf. @r miß auSgefjen;

unter bieten nerftedten 3fufpietungen auf biefen fufjnen
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2£uitjdj, crfunbigt er ftd), maö fte oorfjabe, unb er*

fäfjrt, er muffe 31t £>aufc bleiben, »nett fte notfymenbig

au&jcljen muffe. (£r miÜ tu ©ebulb eine pfeife rau*

d)en, ba mufj er tn'8 £>interftübd)en flüchten. ©egett

ettf Uljr rairb ifnn ertaubt auSjugefyen , unb fte fted't

tjjm einige @rofd)en in bie Safere mit ber ©rmat)-

nung, feine unuü^en 9htägabert $u mad)en. <£r trifft

auf ber <&txa$t einen lang entbehrten -<yreunb, er

uiödjte i§n gerne ju £ifd)e mitnehmen, allein er magt

e3 nidjt — feine ?yrau mürbe ifjn auöfdjetten. ©er

5«unb bükt ifm, mit ttjm ju fpeifeu, er magt eS

mieber nidjt, feine $rau fönnte böfe fein.

(Sin ftreunb labet tfm auf 9?acf)inittag ,51t einem

(Spaziergang , er fann eö nidjt beftimmt berfpredjcn,

er mufj erft feine $rau fragen. (5$ mirb eine ©üb*

feription ju trgenb etma§ eröffnet, er barf nidjt un-

tergeidjncn, of»ne bk ©rtaubnijj feiner ^rau. (£r fofl

für feine Ätttber einen £>ofmeifter nehmen, er mufj

feine $rau bitten , tfnt über feine $enntuiffe tn'8

redjte Sidjt ju feljen. Qin paar greunbe motten tfjn

Slbenbg befudjeu , er (eljnt e3 ab , au$ ^urdjt oor

feiner ?yrau. ©ie 33ürger errichteten einen Sefectubb,

er barf nid)t Ijingeljen , meit feine ^rau nidjt Ijm*

gefjt. Sr fjat eine (Squipage, aber menn er ausfahren

nntt , ertunbigt er fid) erft bei bem Äutfdjcr , ob bie

gnäbige $rau nod) nidjtä beftimmt Ijat. 2Benn er tn'8

Sfjeater gefjen mitt, niufj er adjt Sage früher barauf

anfpieteu , bie £>anb t'üffen unb ben freunbltdjen



158

^htgenblicf abuaffen, ifyre (£r(aubnifj 31t erhalten. <2em

33ebienter bittet um bte ßürlaubnifj au§3ugefjen, er ge*

traut ficf) nid)t, fie ofjne SBortutffen feiner ffxau 3U

geben, ©eine grau gefyt [parieren, er vetdjt tf»r ben

©Ijarot, bie |)anbfd)ulje, unb fragte fdjüdjteru, ob er

fie begleiten bürfe.

3)e8 ÜWorgenS tmtfj er ben 50?op8 tuafdjen, bie

^anarteni/öget füttern, bie ©eibentoiirmev reinigen,

ba§ (£tabier ftimmen, ben fyaben auftuicfetn, bie 23lu*

men begießen, bu Noten jufammentegen, in bte £ei(j*

bibüotfjef gefjen, tt)r ba8 ^erfuectib tou^en, bie argan-

bifdjen £amben reinigen, unb bie 25ifitenfarten tn

Orbnung ftecfen; fommt fie nadj £>aufe, unb er b,at

atteS gut gemalt, barf er Nachmittags ein fjatbcS

©tünbdjen auSgefyen.

(Sr getraut ftdf) feinen $inbern feine Unart 31t

luefyren, feine £ef)ren ju geben unb fein ©efdjenf 31t

machen. $111*3, er fjat gar feinen Söitten, bto§ feinen

testen SBttten, ber sugleid) fein erfter ift.

5) e r X a u
f
e n b f

a u u e r tu e n 1 8 * 31 It e § * unb

N d) m e {) x tu i
f f

e r.

©etuife, lieber Sefer, finb 3)tv fdjon aUerfet

Hüfteni'djenerempiare borgefomnien, uon benen 2)u nidjt

tueifjt, tu 031t fie ber liebe Herrgott in ba$ Herbarium

be3 irbtfcfjen SebenS eingefcfjaltet fjat. @§ fdjeint, ctß
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wären fie ju nid)t§ ba, aU um ung in ©ebulb uub

djrifttidjer £)emutl) ju prüfen. 9J?an t'atm fte ntcfjt

onberS nennen, afö Seben3gei£e(n; mir muffen fic

afä Fügungen be* ^nmtnetS, abS eine ©enbung beS

göttlichen ©rimmS ertragen unb bulben. ^dj tfjue

aber nnd) meljr, id) benü^e fte. -3cl) betrachte fic ai$

Jponorarftoff be» emigen 35ater§, ben er feinem armen

fjumortfttfdjen <2öf)n(ein fyiemieben befdjert. 3d) fefje

in {ebcm Darren, in jebem ©erfen, m jeber fogc-

nannten SeBenSgetjjel eine 3luroeifung ber meifen 9?a-

tur an ben §umov ober an ben 2Bi^ , brei Sage

nad) <2id)t eine gemiffe (Summe am? iimen ju gießen.

(Sin Iftaxv, mein guter Sefcr, tft ein Ijerrfidjer SJJenfdj,

ein roudjcrnbeS (Srembtar für bte ©attyre; nur mit

bem buntmeu -Ocenfdjen tft nidjtS anzufangen. 3)te

Darren, ba§ finb meine Seute ; bk Darren, ba§ finb

meine äftajoratSgüter. Xie werfen mir jäf)rlid) fo

unb fo Diel ab. Da« ift eine lebenSttinglidje 93er*

forgung ! (£« gibt biete 9)?cnfd)en, bk Reifen madjen,

um au§ge$etdjnete äftenfdjen fennen 31t lernen ; ba§

ift nmfyrlid) ntdjt ber Sftülje roertlj. Sic auSgejetd)*

neten 2fteufdjen fefjen fid) am ©eifte faft alle äljnfid).

^ber id) reife, um Darren fennen gu lernen, unb

biefe Darren muffen mir nod) bte 9?eife be3a^len!

50Jand)ina( ftfc' id) an einer Table d'höte unb

ttrne ein neues (Srcmblar -Karren fennen. ®a fd)ä£'

id) i()n gleid) , unb frage mid) : „mie biel fann £>ir

ber Sftarr in 23aufd) unb 23ogen einbringen?" -3ft eS
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ä\x ergiebiger Starr mit fettem 23oben, fo trinf id)

l'ogleid) ein @la§ (£()amüagncr , unb ber Starr afynt

nidjt, baß er mir tlm begatj'Ct.

3d) raerbe, lieber Sefev, alfo juraeilen einen fol*

d)en Darren ober eine fotdje Sebenggeifjet bti SDtr

nerfitbern. 3dj raerbe 35fr alle ad)t ober üieqetm

Xage einen Starren in (Sffig unb Del öorfefcen, raie

fie mir gerabc im £eben unter bie ©djreibefyänbe

tiefen.

SQtit fünfjtg Starren jäfjrltdr) leb' id) öräd)tig;

für jeljn Starren mefjr fdjaff' irf) mir fdjon eine

Equipage an.

?e^tl)in f)iclt id) um bie £anb eine§ SDtäbdjenS

an: „£>aben «Sie ein beftimmteS Gnnfommen?" fragte

ber Sßatex. Sd) füfjrte ix)xx nad) £>aufe, fdjtofj meine

•Giften unb haften auf, unb jeigte tljttt, raie biet

Starren unb ©etfjetn id) fd)on für ben SBinter ge=

trodnet bei ©eite gelegt Ijattc, führte tb,n fobann in

ber ©tobt Ijerum, unb jeigte it>m, raie biet bergtei*

d]en „Bons" xd) nod) grün herumlaufen fjatte ; ba

fagte mir ber SSater be§ SÜtäbdjenS: ,,Qd) feljc, <Sie

Ijaben eine lebenStüngtidje Serforgung , <Sie foHen

meine £od)ter tjaben!" 3d) raar außer mir bor

Jreube barüber, bafj id) eine ffxaxx j> efant, unb naljm

mir bor, mid) befjtjatb axxdj fogleid} aU Starren 31t

beulen.

£>eute, mein lieber £efer, raiH id) einen SDtann

btx 2)ir 3U @elb madjen, ber Me3 raeifj, unb nod)
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meljr!
v

Jiid)t wafjr, ein foldjcr SlKcS* unb 9?odjme6r*

miffer ift eine Moritat? 5?fo3 2Htteg 31t wiffen, ifi fjeitt

3U Sage feine Ännft, baju braudjt man bloi ba«

donocrfation^r'erifon , aber nod) meljr 31t wiffen ofö

3ftte8, ba§ tfi bev $tunber! 9cod) meljr atS 2ltfeö

fteljt ntdjt einmal in beut neueften Supplementbanb

be§ donöerfationS^erifong , unb bodi weiß e§ mein

SBunbc^mann

!

Od) Ijatte auf meinen 9icifen ba8 &[üä, oft mit

biefent 3(He§* unb Stfodjmeljrwiffer an einer Table

d'höte 31t fpeifen, unb id) fonnte ©ort nidjt genug

banf'en, ba$ er in feiner großen Sdjöpfung nur ein

Sjremplar ehre« Stilen unb iföedjmeljrwifferä erfdjuf;

gäbe e§ gwei auf (Srben, man mürbe balb eine |hm-

ger^notb, öerfpüren; benn ein foldjer %tie$* unb 9cod)=

mefjrwiffer f)at alle 2Bif(enfd)aften fo tierfdjtungen,

ba$ ba$ 23erfd)lingen ifjm jur g-roeiteu 9catur ge*

morben. (£r betradjtet aber alle ©egenftänbe im £e=>

ben wiffcnfdjaftlidj unb berfdfjlingt fie. Suppe, ^leifd),

©emüfe, traten, Salat, $äfe, SDeffert, tav$ alle«,

waS auf beut £iftf}e ftefjt, ift tfjm wtffenfdjaftüd) be=

fannt unb luiffeufdjaftlid) weiß er alle ißeftanbtfjeüe

u.
f. w. Xafjer berfdjlingt er fie wtffenfdjaftüd), fo

bafj er audf) aüeS unb nod) mefjr tßt. SBon ber Suppe

l. 33. weiß er, unb bemeift e§ laut perorirenb, baß

fie f)ciß ifi, unb bajj fie nag ift! £>aS roeiß jroar

jeber ÜD?cnfd), aber er weiß nod) mefjr! er weiß,

warum fie fjeijj i]t, unb warum fie naß i)tl unb er

9)?. @. 2uV^irSgcl)r.jtf» XTUI. »». 11



162

bewetft eg laut perorirenb : weil fte beim ?yeuer

ftanb, unb weil fte tut ©runbe au* 2£affer befteljt!

2)a3 weiß gwav jeber 9J?enfd), aber er weiß nod)

meljr! (Sr fennt bte Slugcnfpradje ber gettaugen auf

ber (Suppe, unb fontntt tum biefen lugen auf (SocleS,

ber nur ein 2(uge, auf 23eltfar, ber gar feine

Slugen, auf 2lrgu§, ber taufenb 9lugen Ijatte, auf bu

2lugen eines ^faucnfdjweifeä, auf bte 5lugen tut $äfe,

auf ba$ Stuge beö -poltjpfyem, auf bte großen Slugen,

bte (Jäfar mad)te, als er ausrief: ,,2lud) £>u mein

<3of)it SBrutuS !
?" unb auf bte t'letnen klugen, bic

£>ibo madjte, als fie mit 3lenea8 in ber §öt)Ie fid)

oerfjöljlte. (§r fömmt toon btefen klugen auf bte |)üb,ner=

äugen beö 2tdjttfe8, unb er beweift auS feiner Äennt*

ntß beö 9?od) meljr atö SltteS, weldje Slugen ber liebe

Herrgott madjte, als „er fat), baß alles gut gemadjt

fei!" £)abei fc^rett er fo, baß allen beuten ba§ 9)?aul

offen ftefjen bleibt, unb tnbeffen ißt er bte ganje

Suppe unb nod) meljr

!

S3etm 9itnbfletfd) weiß er fogtetd), ob unb warum

e3 fyart ober Weid) tft. 3)aS weiß jwar jeber SDcenfd),

allein er weiß nod) mef)r ! (Sr weiß unb bemeift eS

laut pcrorirenb, baß e3 beßl;a(b f)art, weil e3 $u wc =

ntg , unb beßfyalb meid) , weil e§ gu tuet gefodjt fjat.

(§r tjat ben Ddjfen , tion bem biefeS 9?inbf(eifd)

tfi, perfönlid) gelaunt, er fommt Don biefem gleifdje

auf ba8 Stetfd) ber 3iubenfd)en Silber, auf ba8 ^leifd)

ber Slrtabne üon ©annefer, auf bie f(eifd)(id)e ?uft.
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auf bte etiigeffetfcf)teit 2t6eraten , auf baä ^letfdj bcr

$ranbopfer in bev Stiftcljüttc, auf bag Jletfdfeffen

tu ben Safttagen, auf ba^ 33efletfd}en etneS ar<f)ttecto=

nifdjen ©ertppe3 u.
f.

U). Xabci fdjrcit er fo laut,

i>ajj allen beuten ba$ %Jlaut offen bleibt, unb inbeffen

ifjt er ba$ ganje f^Ietfrf) , unb nod) me()r ! 23et ben

D-ftefjlfpcifcu roeifj er fogtetd), ob eS (Sdjmarnucf)! ober

Setjjmefjl mar; baS lueif} 3mar jeber tOienfd), allein

er raeijj nod] metjr! er roetfj, warum e» SBetjjmeljl

ober ©djmaqmefjl ift. (Sr fdjüejjt barauS auf ben

(Iljarafter ber $öd)iu unb auf tljren loyalen (Sinn.

<5r lommt bon btefer 9)M)lfpeife auf ba3 SD^ef;!, öon

me(d)em (Sara ben brei (Sngeln Äudjen but; er Ijat

bau Stfteb/l felbft gefehlt unb djemifd) jerfefct. 35ou

Sara fpriugt er auf 9iobinfon unb fein SDfeljt, ba-

non befifet er felbft nod) eine £)anboofl; bort 9^obtn=

fon fdjroingt er ftdj nad) Unalafdjlfa, wo fic SDieh/l

•auS Sßaumrinben Ijaben, unb mobott er felbft giuei

?aib gebatfen (jat. 33on Unalafdjfa gibt er fid) einen

Ijöfjeren <Sd)tuung nad) bem alten 9?om, ino fid) bte

SSeftattnnen mit 9ttef)l Huberten, unb er befi^t felbft

nod) einen foldjen beftaltfdjen 9D?erjlpuber3opf ! 3>on ba

lä§t er fid) in btn SDWjlttjau (jevafe, unb erflärt, tote

er etgcntltd) bom -Ipiminel beS Borgens auf bte (Srbe

fuße, unb inte er felbft einmal einen fünftlid)en ÜD?ef)[*

ttjau fallen ließ, ber alii ^flanjen täufd)te. 33on bem

iWcfjttfiau friedet er ju ben ÜMjlhntrmern über, unb

behauptet, er felbft Ijabe mehrere 9)iel)lnnirmer fdjon

11*



1G4

gemadjt u. f. in. £)abet fcfjrett er fo taut, bajj ben

beuten bag 3Waul offen ftcfjeit bkibt, unb mbeffen ifjt

er bte ganje äftefjtftoeife unb nodj mefjr! 23etm traten

umJ3 er fogleidf» , ob c§ ein £)afenbraten ober eine

Serdje ift; ba3 roetfj jroctr jeber ?J?enfcr) , allein er

tuetfj nod) meh>! er ümfj, marum eö fein £>afe ober

feine £erd)e tft. $on biefent traten tommt er mit

lüeler (Stgenticbc auf ben gebratenen Ddjfen ber öielen

freier 9Seneloöen§, oon bem er eine Itttjogva^tjtvte

3lbbifbung befugt; auf hu gebratene §anb beö Wlw
tiuS ©cüoofa, oon ber er nod) einen Ijalbberfengten

©aumcnnogel 6efi$t; auf ba8 b>Ib gebratene Äatb*

fleifcf), toeldjeS bte Stoben an Dftern effen muffen,

unb mooon er fetbft aus SBijjbegterbc einmal ad)t

$funb berfudjte; auf ben ©raten, ben eö für bte

üttenfdjfjett gäbe, toenn alle {fretyett abgcfdjtadjtet

mürbe u.
f. \v. 2)abei fdjreit er fo, bajj ben beuten

ba$ 9ftaul offen ftefjen bleibt, unb er tfjt ben 33raten

unb noef) meljr!

$uq, mein lieber £efer, er rceifj aKe8 unb im»

mer nod) ein biöcfjen meljr. 2Btr loiffen alle, bafj bte

SBelt aus ;fttcljt§ erftfjaffen raurbe; allein er noeij?

noef) meljr! er roeifj, roie ba§ 9?id)t§ auöfafj, maS e§

für ein 9?idjt3 roar, unb rote fo e8 eigentlich) 9?idjtS

mar. -3a, er gibt ntdjt unbeuttidj ju berftefjen, bafj.

er unferem lieben Herrgott eigentlich, habet mit an

bie £>anb ging, roie er au§ bem 9?icfjt§ bte 2Bett erfcfjuf.

Säre e§ alfo nitfjt fcfjabe, lieber £efer, roenn id)
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Xir bte Keine SBefdjreibung btefeS 2tl(c^ uitb ^cocf)-

meljrh)tfjerg norentl)atten fjcitte?

3.

©er ©tüdföp ttg unb ber Ung'tücf SjDogef.

Sittbor tft ein ©tüdSpitj, «Ifreb ein Unglück

fcoget; inaS jener unternimmt gelingt, ma§ biefev un-

ternimmt fdjtägt [el)(. Unternimmt jener gar nidjtS,

fo bringt baS ©lud h)te <2onnenftaubd)en bitvcr) feine

tierfrf) [offenen ?yeuftcr , unb unternimmt biefer gor

ntdjtg, fo [türmt ba§ Ungtüd bocf) mt ein «Samum

über ifyn ljeretn, Sttfreb fpielt ba8 ganje 3a()r in

allen lotterten unb geuuuut nie eine 2tmbe; 2ttibor

wirb gegen feinen 2Bttfcn ein 2o§ aufgenötigt unb

er gewinnt ben großen Treffer. SItfreb bewirbt fid)

öa§ ganjc 3af)r mübjelig um ein 2lmt unb erfjätt

feinet ! Stlibor bewirbt fid) gar nidjt, allein ber ft-ürft

fcemerft JufäKtg einen 3U9 unt ÄKborS Sftafe, ber

tb,n an eine tljeuere ^erfon erinnert, unb [djenüt ifjnt

%mt unb Xitel. Stlfreb fotl mit einem großen £>errn

eine Steife antreten, ba ftirbt ber grofje £)err; md)

langem Sdjmadjten unb ©efynen fotl er enbtid) bie

erftc Unterrebung mit fetner ©eliebten baben, ba fällt

er, öerftaud)t fid) ben ftufj unb fann nidjt ausgeben

;

fein erfteS Stürf" fo tt nad) langem 53eftreben \am

Cürftenmal gegeben merben, an bemfelben STag brennt

öa3 Tfjeater ab ; ein rcid)er 53ud)l)üubter tauft tfjm

enblid) ba» ÜKamtfcrtyt ab , ba<& 3?ud) i)t gebrurfr,
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ber ißudjfjäuMer madjt 33nnfpvott ; cht ftürft null

ifjn gu feinem "Jn-ttmtfecretär madjen, ba bridjt eine

Üieüotution aus, unb bev ^ürft braucht feinen ©e*

cvetär; er fud)t eine Aufteilung im Militär, iuett

gerabe $rieg tft, ptüfcttdj fyctjjt e§ r ^rieben ! eine

Sängerin, bie beim SDiinifter in ©mibe ftetjt, mift

etwas für ifjit ttjun, ba fbmmt eine Sängerin unb

uerbrängt bie Sängerin; nad) Qaljxt langem <2oÜtci=

ttren fott er cnblidj denfor werben, ba wirb bie ^vef*

freifyeit tut Sanbe eingeführt; für 3 Sllfreb tft ein

wahrer Unglürfsnogel fetbft in ben fteinften steinig-

feiten. 3Bitt er fpajtcren gefeit, fo regnet eS, freut er

fid) auf ein 5)tittageffcn
, fo wirb eS üfötslid) abge-

fagt; Ijat er mit Dieter 3i cl"ftd)feit unb SDiülje etwas

gang nett gcfdjriebcn
, fo fdnittet er am Gube baS

Sintcnfafj ftatt beS ©anbeS barüber
;

freut er fid} auf

ein £b,eater, fo wirb bit |)auptperfon nnüäßttd) ; will er

einer ©ante m\ artiges GTomptiment madien, fo fällt

if)m fein £mt auS ber feanb ; will er einem SBageu

ausweisen , fo tritt er einem Gerrit auf ben ^ufj,

er madjt eine entfdfutbigenbe Verbeugung unb wirft

ein 9Jcäbd)cn in baS £abenfenfter Ijinein; fe(5t er fid)

gu Sßferbe, fo fpriitgt ber ®urt: jteljt er einen neuen

9?od an, fo wirft ber 33ebiente bie Sd)itffcl barübcr;

fäfjt er fid) raftren, fo wirb er gefdjuitten; lägt er

fid) S3Iittegcl fefcen, fo patft feiner an; Witt er ge*

rabe 31t einem ^enfter binauSfefjen , fo oerlicrt er

baS @(aS auS ber 23ritte, ja ?(IfvebS 2tbm ift eine
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9ietf)e t>on fe^Igef^Ingenen Unternehmungen. 2tttbör

hingegen tljut ntdjtS, bewirbt fidj um ntcr)t8, geijt ouf

nid)t» an§, unb bie gebratenen Sauben fliegen tr)m

in'» 9J?auI, ev tft tn allem gcrabe ba$ ©egenfötel

mm Sttfreb, im £d)taf unb Straurn unb Xänbeln

fallen ifjnt be§ SebenS ©üter, be3 SebenS j^veubeu

]u , furg, bev eine tft ein ©lücföpirj unb ber anbere

ein Unglücföbogcl.

4.

Sev C£- rf g a fr.

3d) ()ade bem ßefer fdjou einmal baS 23ilb etneö

ÜKenfcrjen geliefert, bei* ein llugtütfübogct ift, bem bau

Sutterbrob immer auf bie rectjtc Seite fallt, ber im*

mer etiöaS umfd)üttet, ausgießt, jemanbeu auf ben

tfufj tritt, bie Stinte \tatt be« <2anbe3 auf baS Rapier

gießt, ben Samen bie ©djletobc abreißt, fiel) auf ben

Wlopd fe£t, beim (Sombluncntcumadjen autfglitfdjt unb

fällt u.
f. rt). Oeber Sefer f'ennt eine 2lnjar)f foldjer

^enfetjen, bie redjt gefdjeibt finb, unb nod) nie ba3u

famen, ein gefttjetbteä 2öort 5U fagen, bie rcd)t [iebeug*

nnirbig fein fönnen , aber nie bie @elegent)eit baju

ju ergreifen totffen, bie aUeS ©lud berbtenen, bie

aber 00m <8djicffn( auSerfefjen finb, uidit» aU \\\u

fd)idlid)e3 ju tt)un , ntttjtS aU ?iufifd)e§ 31t fagen,

uidjts at8 fatales 31t erfahren.

io tjabe id) einen ???ann fenneu gelernt, ber

ein järtlidjev £iebf)aber , ein gefdjidter SDfufifer, ein

braber Iftenfd) unb ein ftart'er öffer mar. ?J?an roeiß,
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bafj man ein ftarfer S'ffer nnb bod) fonft ein ortent*

tidjer SOtenfdf) fein fann, b. I). wenn man ftavf ge*

geffm fyat, ober wenn man bie 9Ut$ftd)t fjat, ftarf

effen 31t tonnen. Star! effen ift ntrfjt bie fleinfte

Sd)Wäd)e beS SDfarifdjen, unb idj ntufj gefteljen, tajs

id) Diele Sdjwüdjeu l)abz, nur bie nid)t ftarf gu effen,

aber eine Sd)Wtid)c, bie nod) fdjwädjer tft aU biefe

Sd)Wäd)e, uümlid) einen ftarlen (Sffer gu beneiben.

Start effen ift nidjtS aU ein tfjättgcö £obüeb

auf bk Sdjöpfung, ein Te Deum landamus mit wollen

Warfen angefttmiut , eine ^njntne an bk 9?atur mit

einem 2lccompagnement oou 3mei nnb bretf}ig ,3äf)nen.

335cnn id) einen ftavfeit (Sffer effen fefje , ift er mir

ein erhabeneres Sd)aufpiel, als 06 id) ein majeftäti*

fdjeS ©emitter Ijerannafjen fäfje. (Sin fttller (Sxnft

lagert fid) wie ein bunfteS ©einölte um feine Stirne,

eine brüdenbe Sdjwüte lagert fid) um feine Sdjläfe,

unb bis bk «Suppe tommt, fdjeint burd) bie gange

Statur — ein @eb an f'enftr id) gu getjen. (Snblidj fömmt

bk Suppe, er fäfirt mit bem Söffet wie ein £aud)ev

fjtnat» in baS 9)?eer unb t)ott fid) Dom @runbe hier-

auf bie fdjönfte Perle.

jDann fommt baS 9itnbf(eifd) u.
f.

m. '4)aS @e=

witter brid)t toS, mein 9)?ann fd)lägt ein! wie ein

SBltfc: „£>te I)öd)fte Spi£e giel)t il)it an!" Saucen

folgen nun tote ^lafcregen tiefer (Srptofion, bann

Derbreitet er fid) mit einer eben foldjen SWumfaffeu'-

lieit über ©eiuitfe, üftefjtfpeife, traten, Sonfect, furg
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ev umfafjt alle „Steige oev Sanblutvtfjfdfjaft unb ber

•Ül od) fünft; nad) unb nad) tfi ober ijjt ev ruf)iger, ba$

©eroittcr tfi borüber, unb ein fetterer Sonuenftrafyl

lagert fid) um feine «Stinte; idj fefje ba§ <Ecf)aufptel

eines ©enritter« mit an, roefdjeS oerljeerenb über ben

£ifdj 30g unb jefct eine feierliche «Stille unb £eere

jurücflüfjt.

2l(fo : einen fotdjen jtaxhn (Sffer fjabe id) fennen

gelernt, ber aber badet and) ein befonbere« Ungfücf

Ijatte, ba% er ftet« ein „örfgaft" mar! %n ©afttafetn

unb in 9Jeftaurationen, bei ©ttter« unb Soiree«, traf

fid}« immer, baß er an ber @cfe beS Sttfdje« fafj, an

ber äufjerften Spi£e. 35ev arme 9)cann ! 335er fdjtt*

bert feine Seiben ! 33i« bic Sufcüe an if)it fam, mareu

faft alle confiftenciöfe SBelttfjetle Ijerau«gefifd)t ! Wit

einem Sdjroanenfjalfe biegt er fid) in bie Terrine

l)inein

:

,,2td) ! ba mar überall. nid)t« mefjr ju fefjeu,

unb alle« fjatte feine Jperven!"

33on beiben Seiten fiefjt er nun „burd) ber

Jpünbe lange $ette" jmei Sdjüffelu auf fid) ^teilen,

fie naljen — fie fommen — fdjon finb fie ba. —
£) Ungtücf lid)er ! 3n ber ©inen ift faft nidjt«, unb

in ber Stnbern gar nid)t« mef)r ! £) getäufdjte £>o,ff*

nung ! ftifler Scoröton ! möge feine ebfe Seele bid)

erproben ! 3)a mirb ba$ 9tinbfletfd) l)erumgeretd)t.

35a« 9iiubf(eifd), ba$ erfte unb rotdjttgfte ^oftulat ber

(Sfjgefefce! 2£ie eine $faöperfd)lange fiefjt er mit
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gföfjenben 21ugen bem Ijcranrütfeuben äftarqueur" cnt*

gegen, fdjou Ijat ev ftd) über getjn 9?ad)baren hinüber

ein öofumtnöfeS ©tötf au^crfeljen; allein, ein ga«3

unanfebulidjer, blaffcr 33öfcnnd)t, bem man eine fotdje

Zi)at gar uidjt jugetraut f)afte, gabelt e3 tyeraug,

ein teifer Krampf burdjjucft meinen Srfgaft; ev fajjt

|idj, bie Sd)üffet rcrf)t^ ift fdjon ba, er ftetft bie

breifui^ige SBaffe aug, unb „Ija l)i, £>ol)ugetüd)ter

ber Apölle" bto§ einiges ^tnbfTetfd^Gitiarpte liegt ba,

Keine Reiben, nüe ein alter SBeiberfommer! (Sntfefct

luenbet er fid) nadj ber gtuetten ©djüffet, bie öon ber

ünfen (Seite Ijerbefilirt ; o, ungeheure -Ironie! 3n
biefer ©djüffel ift ntdjtS als ein Broeig ^etcrfilien,

ber Äranj eineS rufjmöofl ba gemefenen 9tinbfleifd)eg.

Diene ©djmergen, neue ^leftgnatton, neue Hoffnung

auf ein gricaffee, meldjcö ber äftarqueur tjerumreidjt.

Da ift er fdjon, fdjon Ijört er feinen Sltljem, fd)on

nnterfd)ctbet er in ben öermorrenen ^rtcaffeemafjcn

eine uicblidjc alabaftcrtoeifjc §üf)nerbruft ; an biefer

SBrujt rotü er feinen Sdjmerj öerbet^en. 3)a ift ber

ÜÄarqueur, aber, o unglütflidjer (Jtfgaft! (5r fi^t an

ber ©pifce bc§ SifdieS, im Einbiegen ftöjjt ber 9J?ar-

quenr an ben Stuf)!, bk £>ülmerbruft liegt am 33o*

ben unb bie Sauce auf bem fdjiuarjeu $vaä unfei'6

(ScfmärttjrerS. Gsir roifdjt fid) baS äftaut unb ben

$xad ab, unb lauert einem gmetten üftarqueur auf,

ber eine bamüfenbe SKefjlfpetfe Ijeruinreidjt ; man ift

Ijart bei i()m, aber, o ungtütf|etigfter Grtfgaft! an ber
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Spitze be3 £ifd)e3 muß ber äßarqueur eine <Sd)iuen-

fung inadjeu, unb [o roenbet er fid) non feinem Wad);

bar vedjtö gerabe 3U bein 9cad)bar ünU unb um*

gtugett tu bev ©djroenfnng gcrabe meinen (itfgaft

!

SSergtoeiffung malt fid) auf feinem 3(ntiij}. 3)a

lcnd)tct bev 53rnten ifym giänjeitb rote eine junge

Hoffnung uadi ; er ftavvt bem ißraten unb allen feinen

gefä()vlid)en ^Bewegungen entgegen, bie ©djüffel t'ömmt

enblid) and) an ; tf;nt lädjett ein gebratener 5tyfel,

bev in bem ©raten ftedt, freunbtidj unb ironifdj, bem

traten folgt fogietdj bie ©atatfd)üffe(, in roetdjcv

mein uugtiid(id)ev Patron ein 33i3d)en abgelaufene^

Cel finbet, glcidjfam um feiner Hoffnung bie lefcte

Delling ju gebe». -3n fyödjfter 9iafevci roi(I fid) mein

iSrfgaft crfjcbcn, um fortjugeljen, altein al3 Setter am

Tifdje, ftfct er am nädjjlen 3111- 9Jiufif, bie ba ift,

unb er ift ber (Srfte, bem ba§ Notenblatt [)ingetegt

roirb ! SBeldj ein ©lud ün (Sdgaft 31t fein

!

5.

2) c r 35 1 f 1 1 e n * ffll r b e r.

2£enu mir jemanb fagt : ,,id) merbe mir bat

Vergnügen mad)eu, Sie 311 befudjen," fo antworte

id) gcmöf)ntid) : „O Sie ftnb gar 3U gütig! ba3 gebe

id] burdjäuä nid)t 31t ! id} merbe mir bie (Sljre ge-

ben , Sie 31t befudjen!" — Denn beult ber SJcann,

id) fei ein red)t feiner, artiger, ()öd)ft f)öflid)er äftenfä)

!

(£r irrt fid) aber; roenn id) biefcS fage, bin id) ein
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ntflSftrter ©robtau. Senn id) einen 33efud) mad)e, jo

fann tdj geljeu , wenn unb wann td) Witt; empfange

td) aber einen 33efud)
, fo mufj id) märten , biö ber

Slnbere geljt, beßfjatti madje id) lieber 3e§n 33efud)e,

aU id) einen empfange ! Senn man einen literarifdjett

9htf fjat, unb fei er and) fo Hein, wie bie dürften*

fl)ümer 9fauf;=©d)tei£, 9?eufjs@rei£ u. f. w., ober fo

Hein , vok \>k ©röfje ber neuen djurljefftfdjen (£onfti=

tution, fo glaubt bod) jeber reifenbe ©tubent in beu

SSaconjen
,

jeber 9ieifebefd)reiber unb jeber Semret*

fenbe , er muffe biefeS Sefen begurfen , wie eine alte

9ruine ober wie einen nerfattenen Krater. 3)a Eotn*

nten fte, gud'en unS an, fterfen einige unferer SBorte

unb unferer Blatternarben ein, paden fte in ifjre

Sietferan^en , unb bringen fie ju £>aufe tljreu $tn-

bnn ober ©öljnen mit. 2)a erjagten fie: „3n Wlün*

djen Ijab' td) 2)ampfnnbetn gegeffen unb ben ©apljtr

gefefjen, er war gerabe nidjt bei 2Btt^ , unb (mt brei

Blatternarben auf ber linfen Seite ber 9?afe!"

Unter allen 23cfnd)en aber, mit benen mid)

^rembe unb Itnfrembe in ber @ebulb unterrichten,

geidjnet fid) |)err (Sierweip auf eine graufant claffifdje

2Beife au3. -3d) glaube ntd)t anberS, aU er ift Don

einigen fdjledjten GEomöbtanten gemietet worben, mid)

burd) feine 33efndje iangfam, mit wahrer Barbarei

au§ bem £anbe f(tnau8 jit tangweiten; e3 ift ein

fd)teid)enbe3 ©ift, ba$ fie mir beibringen, unb wenn

td) Iangfam baljiu fdjwinbe, wie bie fcmtjjifdje ©tctatS-
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„Rettung , ltadjbcm fte feixte ^0(011- unb (Spolera*

9?eutgfetten ntelir l)at , \o finb eä bte SJijitcn be«

£>evrn (Sterioetfj , bte mid) nad) unb und) aufjeljren

unb abmagern. Gr8 totrb bann graufamlidj ju lefen

fein, menn c$ ttt ben 3 e^itnqen fjetfjen intvb:

„<5s fjat bem ewigen 9iatf)fd)fuffe gefaden, berr

bekannten Sdjriftftcffer <Sapf)ir, im 38ften ?e*

bcnöjafjve ; nad) langen Reiben , an einer lang*

mierigen S5tfiten*Slu^e^rung oon l)ier abjuvufen."

Od) glaube an eine SBorljerbeftimmung, fo 5. 33.

glaube iä^ , ba$ bei Napoleons ©eburt im £>immel

fdjon beftimint mürbe, ba|3 ©tr £mbfon Some bei

feiner 9iüdfunft Don ßclena feinetfjalben auf öffent-

licher «Strafe geprügelt werbe. So glaube id), bafj.

al§ ein franjöftfdjer Sauer einen ^firftdjbaum pflanzte,.

über beffen 'ißfirfidjfern ©tle. ©ountag in tyavü ftoU

perte, e8 fdjon oon ber 5>orfel)ung befd) [offen murbe r

ba§ fte über ben $eru ftolpem muffe , bamit bte

^Berliner oon ber neuen 9?eligion3fecte in Anbetung

einer jmetten Zeitigen Jungfrau 3urüdfämen. <£&

glaube id) aud) , bajj bei metner ©eburt fdjon toom

Jpimmel befdjloffen würbe , id) müßte in meinem

331üt()enalter , b. I). wenn bte 23lütf)en altern, burd)

bie 35ifiten beS £>errn (Sierweifj öom Seben gum £obe

l)inübergcfpvod)en merben

!

§err Gstevwetj3 flingelt, mein 33ebienter madjt

iljm auf, allein ctje er il)n anmelbet, l)at it)n £>ew
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(Etettoetg betjeub umjtngelt unb ffopft 011 meine

£l)üre. 3d) rufe gcvftreut: „|)erein!" trog bem id)

nid)t 31t |>aufe bin, er gtttfdjt fjeretn Don ber Xifüxe

bis 31t meinem ©d)reibtifd), unb Imfd)! (igt er plög-

ttdj rote ein £intenflectö auf meinem ©oplja. ,,3d)

ftöre bod) nidjt?" fragt (Sierroeifj, unb oljne meine

2lntroort abjuroarten, fäfjrt er fort: ,,3d) gelje fo*

gteidj roieber," fo fann id) beftimmt roäfyrenb ber

3ett midj gtuetmal rafiren [äffen. 3d) nefjme meine

gute efjrttdje bcutfdje ©ebulb jut £>anb, bie id) nur

jntoetlen anjteije, 3. 58. in einer 3$or(efung oou Sari

^Joltei, ober wenn ber Bräutigam Don SDcerifo auf*

gefüljrt rotrb, ober roenn in ber ©eöutirtenfammer

über bie <2tf)itbful)reu bebattirt roirb, ober wenn id)

bei ber #rau üon £. jum Sb.ee bin, unb bie £odjter

dtaüier arbeitet u.
f.

ro.

3)ann ftel)t £err (Sterroeifj auf, tritt an ben

Stieget, tieft meine SBifitenFarten alle burd), unb fagt

bann: ,,2ld), mag ljaben @ie für 23ifitentarten ! id)

i)ab' aud) fefjr üielel — " „©0?" erroiebere id), unb

täd)(e mie ein metand)otifd)er ©tiegtig. 9cun nimmt

|)err (Sierroeifj meine ltf)r in bie Jpanb: ,,2ld), eine

fdjöne VLljxl eine Gttjtinbev? id) (mbe aud) eine äfyn*

lid)e, fie ift je(5t beim Ul)rmad)er!" — „©0?" er*

mieberte id) , unb fafyre fort ju lädjetn, bafj mir bie

§aut fd)aubert. ,Md), roaS traben ©ie fjier für ein tyov*

trait?" ruft nun §err (Sierroeifj au§, unb ftöbert

unter mehreren 23Übuiffen auf beut ©üicgeltifdje ljerum.
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„Oft bctS 3$w ©eiicbte? Otjre ©djmefter? (Sine ©tfjau*

[ptefertn ? Sine (Sängerin? (Sine Sänjerm? Oft fte

l)ier? in Berlin? in SBten?" Od) lachte mit ©raste

immer fort, aber mein iunerfteS (Singeiueibe brennt

fdjon nor ©vtmm. „Dl" eiermeiftt er meiter fort,

„tdj Ijab' aud) mehrere ^ßortraitS! o" — ,,©o?"

frage td) gebefjnt , unb tnbeffcn f>at fict) £>err (Ster*

roetj? fdpu meinet ^3erfpecttneo bemächtigt: ,,%d), tft

ba3 ein ^arifer? ein ?onboner? feljen ©ie gut

b'rauf?" — ,,©o, )"o!" fage icf), unb fcfjon f)at £>err

(Sieriueijj mein ^ßetfdjaft in feineu Tratten: „Jpaben

(Sie baS ©ieget b,ier ftedjen faffen? brücft e3 ftd)

gut ab? Od) b,abe aud) ein ä()nlid)e3, aber auf ©tal)L"

— ,,©o?" reüüctre id) unermüb(id) fort. sJhtn gefyt'S

auf meinen £>anbfbiege( loS: „£>aben ©ie aud) einen

.£>anb[öteget? id) fann nttd) aud) oljne £>anb[|)teget

ntdjt anjtefyen!" — ,,©o?" — ^tö^tid) fä^rt £>err

(i'ierhmf; über einen ba liegenben S3rief f;er : „Sine

fdjöne ^breffe ! ba3 ift geunf; eine grauenbanb ! bie

5rauen()änbe t'enne id) , id) bet'omme fo biete Briefe

tion $rauen()änben!" — ,,©o?" — „Ol einen £>old)

fyaben ©ie aud)?" fd)reit §err (Sierroeifj nun auf,

unb öa-cft meinen 2>old) mit einer rebnerifdjen SButb,,

it
id) füb,re aud) ftetä einen bü mir, gerabe rjeute

nid)t." ,,©o?" —
©o ge()t e3 ftunbentang fort, er ftbbert atleS

burd), fafjt alles an, fudjt aUe§ auf, gudt unter ben

Ztfd) , unter ba$ ©oöfja
, fyebt bie feibene 2>etfe beS
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33ette§ empor, jtcfjt bie ©djübfädjer auf, bebient fidj

meines Kölner 2Baffer§, probirt mein gebermeffer,

unterfudjt mein ffcuergeug, fcfjtngt olle 33üd)er auf,

läßt meine Uf)r repetiren, unb affe§ f»at er aud) fo

ober äfjnttif), unb ift nidjt tion ber ©teile 31t bringen.

$ömmt Semanb, fo fagt er: „©enieren ©ie ftd)

nidjt, geljen ©ie mit bem Ferren in'8 ^ebenjimmer,

idj miH fdjon f»tcv märten, id) b/ibe feine (Site."

"Dabei füljle idj , mie meine Gräfte immer ab*

nehmen, mie id) mid) immer fdjmädjer fiÜjte, unb idj

fürdjte, id) bleib' ib,m einmal unter bem 33efudj

!

Dann fagt §evr Gtiermcifj t)teKet(f>t nodj : ,,2Id), f»at

•Sie ber <5d)tag gerührt? mid) fjat aud) einmal ber

©djtag gerührt!"

3dj b,abt aber je£t ein iO?ttte£ augfttintifirt, ii)ii

batb toS gu merben, menn er fömmt. 2)ie ^otlj ift

erfinberifd). Sdj fyabc mir nämtid) einen uoflfommeneu

^rauenangug nerfdjafft. (Sinen großen v£ut ä la 3»g*

fptfe, einen ©fyaml, eine (Snoetofcüe u.
f.

m. 2Benn

nun §err (Eiermeift bei mir ift, fo mufj ftd) mein

^öebienter al§ ^rauenjimmer oeiftetben, unb berfdjämt

ben $opf mit bem §ute 3ur £b,üre fjeretnftecfen, bann

ptö^lid) surüdfab.ren. -öd) gefye fobann fjinaug, fomme

jurücf, unb fage ju |jerrn (£iermei§: „9ldj, <Sie

entfd)utbigen , eine 3)ame münfdjt mid) bringenb ju

jpredjen!"

Qd) fjoffe, ba§ fjitft. £ttft eä aber widjt
, fo

nwine mir eine Sljräne nad), gefiif)(botIe £eferin, beim
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bann Ijat mid) £jerr (Sierroerjj 51t tobt bcfudjt, unb

mein nädjjler öovt^ont wirb bann beginnen :
fr
3d)

bin tobt, liebe £eferin
!"

3) e r 3fubenfeinb.

2)er gütige £>immet fyat jebem <55efdf)öpfe [eine

SBaffen, jebem ^flänjdjen [eine (5igenfd)aft unb jebem

DJenfdjen feine eigentfjümüdje t&eite gegeben, öon

melier er fid) tiebenSroürbig unb geltenb machen

t'ann. 35on ber ^itbe biß jum 9J?ammutf), non bem

'JJfop, ber an ber SBanb rned)t, biß jur Ijervttcfjen

deber, öon bem Sretin bis jum SofrateS ift fein

SBefen auf ber (Stufenleiter ber Sdjöpfung ganj reij*

entblößt, gan3 intereffenatft
,
ganj unbemerfenSroertl).

Seijen mir jum 33eifpiet ben bläfttidjen £>errn (Spin*

belfufj an. (Sr ift fabe, mie ein talttö ^ataplaßma;

abgefdjmadt mte ein altgebadener ©rieSfrtdjen ; vofy

mie ein 9htffe, ber in Ühtfjlanb für rob, gilt ; fjirntoö

mit eine auSgeroadjfene äftumie; tangmeiüg mie eine

(S(joIera*Quarantaine ; ignorant mie ein 9)?ameluf

unb arrogant mie ein neugebatfener 'äbtl. @r ift fo

unbebeutenb, bafj ber liebe £ob etnften^ große äftüfje

(jaben mirb, ifyn fjerauS ju finben, unb bajj er bei ber

2öicberauffteb,ung geroifj liegen bleibt, ofjne bafj tß bk

liebe $orfef)ung bemerken mirb.

Slöein aud) biefer perfonificirten Glitte, biefer

in ^teifd)maculatur einJjergefjenben 9iid)tigfeit Ijat bic

9j;.u.-.eaVf>irei<g£t)riften, XVIII. <8b. 12
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gütige 5tÜ6avmfjev$tgf*ett ©otteö eine ©cite gegeben,

bon tüeldjer er ficfj bemerkbar nmcljen fanri, — er ift

uämtid) ein Subenfeinb.

Stuf eine roofylfeilere 2Beife fann ein d)arafter*

tofer Sttenfd) ntcfjt 31t einem (£l)arafter fommen. 9ttan

fragt fid) in @efcllfd)aft : hier ift beim biefeS Schatten*

föiet Don einem 9ftenfd)en? 5ft er ein @etef)tter?

nein! — 3ft er ein 2)id)ter? nein! — -oft er ein

©utsbefi^er? nein! — 3ft er ein SBauquier? nein!

— -oft er ein .ftanbnjerfer? nein! — (Sin ^ünftter?

nein! — ©in 3)octor? nein! — (Sin Slbüocat nein!

— (Si, toaS ift er benn? — O! er ift ein 3uben=

feinb ! — 2)a fjat er tofö£tid) einen GTljarafter.

ÜDcit biefer 3ubenfeinbfd)aft madjt fid) Sttugje

©öinbelfujj ()öd)ft üebenSmürbig. 2Benn er nad) unb

nad) feinen feit breifjig Oafyren an ade Oa-auensintmer

füebirten Siebveij aufgejcfjrf fiefyt, menn feine Diesig

taufenb £iebe3erflörungen auf ber $oft liegen geblieben

finb, tuenn ade feine £>eiratsben)erbungen unerbrod)cu

auf (Siltnägen lieber mrürfarriturten, ba nimmt fein

}üfammengefd)nüvtcr ©eift fid] jufammen, er tritt bor

ben (^bieget, fegt ben £)ut bodjöerniegen fcfjväg auf

fein Äotfgcftett, ftreid)t fid) ben 33ad'enbart in bie

2Bangent)öl)len, bie, fleifdjloö tnie ein ftaftentifd), iljrc

eigenen Einfälle betäd)eln, unb fagt 31t fid) felbft:

„Od) bin bod) ein tiebreigenbeS 33ürfd)d)en , unb eö

fann mir fein Sfflenfd) abfpred)en, bajs id) ein in*

tereffanter Oubeufeinb binl" — ©er gute ÜDiuSje
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2ptnbc(fn|3 fiinn alles ertragen , bebeutenbe @vob*

Ijctten
, javte £>änbel

,
^tngevfomtltorttäten mit feinen

mteveffottten äftonbfdjeintoangen , er fxtct)t fogar fetbft

gerne allerlei ipaber unb ©tanfeveien an allen Orten,

bti allen ©elegenfjeiten , Eurj ba§ Mergemeinfte tft

feiner garten Seele angenehm, bfoö gegen Snben ftnb

feine fernen reijbar! WO* fein SBifc, afl' fein Sföutti,

aüe feine (SinfäHe, all' feine iBevcbfamfett , ad' fein

fanftfeligeS £äd)etn brefjet fiefj um bie -öuben Ijerunt,

unb wenn irmt einmal bic Ouben ben berbammten

Streid) fpieten wollten, ganj auggufterben , er wäre

baö gcfd)lagenfte, erbürmticrjfte, miferabeffte ?D?ännd)cu

aller fünf Sßetttfjeile, er Ijörte auf, etiuaö ju fein, er

müßte ftumm (jerumroanbetn!

2ln ber Table d'höte berjefyvt er bie -Guben al§

Bai^ at« Salat, afö ©effert. Stefi er auf ber ^arte:

,,3ubenfifd) mit brauner Sauce," bann tft er gebor-

gen, fein Seben beginnt ; er weift , bon ioa§ er fbre-

djen foll! Gv bebauert, baf? man ,,3ubenfifd) mit

brauner Sauce" rjat , benn er mürbe biet lieber

„braune Suben mit g=tfd^fauce" effeu. 3ft ber gute

©binbetfufj auf einem Sßtafce, wo feine 3uben finb,

fo brefjt er ftd) töte ein bon ber Sonne oder gtirbe

aitSgejogener 9iegenfd)irm rjerum , unb bemerft, e§ tft

gottlob fein Oube ia. Xabct födjett er feiig mie ein

gebörrter ©djttmvjreiter, benn nun toetjj er, mal er

fprcdjcu foCC ; bie ©amen, bie fo unglütflid) ftnb, ifju

12*
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anfjören 311 muffen, mtffen nun, bafc [ein ÜJhtnb bon

3uben überfliegt.

Oft er an einem Orte, mo Guben finb, 0, ba

ift er erft red)t glütf(id) ! 3)enn nun fann er g(eid)

ju fpredjcn anfangen, oljne erft ^eibjtbitfen 31t Ijaben.

©enn in feiner enblofen ftabfjeit nid)t einmal gefdjtcft

genug, nod) bont Setter ober bon ber Spolera 31t

fbredjen, ftnb e§ nur bie armen Stoben ober bielmefjr

bie reiben Stoben, bie fid) i§m auf bie Sbradjmerf's

^euge gefdjlagen Ijaben ! (Sr fagt erft: ,,2ld), e$ märe

bjer fdjön, menn nur uidjt fo biete Stoben ba mären!"

nad) biefer ©eifteSanftrengung rufjet er auf feinen

9tebnerIorbeeren auS; bann menbet er fid) in feiner

überfd)mengtid)en SMebcnSumrbigteit 3U einer anbern

Same, unb fenbet iljr boftfrei bie 33emerfung ()in:

,.UeberatI ftnb Stoben!" — hierauf htid't er, er*

fdjöbft bon biefem ^tufbjanb an 2ßi§ unb bofttibem

Siffen , mie ein Jtofdjennteffer 3itfammen , erljoft fid)

nad) einigen Slugcnbtitfen, unb franftrt an eine britte

ungfütffidje Qamt bie Söorte: „2)afj bod) bie Stoben

überall ftnb \" üftadjbem er fid) nun fetbft über bie

ftüKe feiner ©eniatität angeftaunt, menbet er fid) 31t

bem bierteit bebauernSmertfyen ©egenftanbe feiner itt=

tereffanten Slufmerffamfeit mit bem brillanten Sin*

fall: „?0iüffen benn überall -Guben fein?!" ©arattf

brängt er fid) mie eine maöftrte (Sarbeüe burd) bh

9Jei()cn bi$ an ba% anbere Snbe be8 ©aaleS, unb

uäfelt mit unenbtidjer ©ir^ie einer beHagenemertfjen
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3)ame ba$ fievrltdEje bon mot b,in: „f^tnbet man bocfi

3mben überall!" — 3cf) glaube, wenn SJhtSie ©put*

betfug einft auf bev legten 'jßoftftatton be3 SebenS an*

gelangt fein wirb
,

ftfjitüffelt er bem £obe nod) bte

2Borte 31t: „©inb fyier feine 3uben?"

3)a überhaupt bev 3ubenl)afj ba anfängt, wo

bk gefunbe Vernunft aufhört, fo fann ber Sefer fidjer

bavauf rennen, bafj, wo er baö 2Bort „3ub" au&

geftofjen tjat, ba fjat ber 3?erftanb be§ ©predjer« ent=

Weber nod) nidjt angefangen , ober er ift bereite ju

(Snbe. 2Bo ba§ £erj unb ber &d)t gletdj bumm unb

ftumm finb ober ju werben beginnen , unb b(o8 bie

fünf ©öradjwerfjeuge für $oüf unb §erj brotiiforifd)

ba$ SBort füfjren, ba ift immer bau gelbgefdjrei

:

„3ube! 3ube!"

äRuSje Spinbetfug aber läuft at9 matf)ematifd)er

53ewei3 beS eben ©efagten unter un3 Ijevum. @8 ift

ba3 brofligfte unb lädjerlidjfte (üüremptar biefer SRace

auf (Svben, unb fotlten mir im Verlaufe ber ^tit

entbeefen, ba£ er ftd) in biefer Stnffcnfdmft berbofl*

fommne, fo werben wir 23uffnn3 9?aturgefd)id)te mit

einer titfpgraöfjtrten 5lbbitbung btefeS $rad)teremfc(ar£

bon einem Snbenfeinbc gelegcnljeitlid) uermeljreit.
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iirfn? fcsnitp? Inju? ftsjnik? jjhfit?

o b c v :

Minium fangen nlle lengerootfei: bes fetiens mit einem

lüel) (f) nn?

f/a8
gange menfcr)iid)e Seben, meine rjodiucrefjrten

f
£>över unb Hörerinnen, ift eine lange fiebrig*

Jährige ^rage: 3Bol)in? unb ber £ob ift bic

Hntmort . £af)in ! unb and) biefe ^vage beginnt mit

»inern 2Beb, (2B) : mit SBeinen ! 2)a8 neugebome

®htb toetnt, unb menn ba$ ueugeborne $inb nid)t

meint, fo pufft eö bk Hebamme fo lange, bi3 eS

meint. <So nrirb ber üÜcenfd) mit einem furjen ^3uff

auf ben langen -ßuff be§ £eben£ vorbereitet.

§uidj biefeö ftragegeidjen : boS £eben , Ijat an

beiben Guben, ©eburt unb £ob , einen §aleu unb

mte man btefeö ga-agejcidjen and] auf ben Äopf ftellt,

eS bleibt baöfelbe ftrage;;etd)en

!

©er 3)cenfd] ift ba3 ftragcjeidjen be§ Seben3,

ba$ (Sdjirf'fat baö Slu^rufunggjeicrjm , ber <2d)taf ber

(Sebanfeuftrtd), ber £ob ift ber (Sdjlufjttunft, unb bie

gfvauenjimmer ftub bie „?tnfür)rnngi5jeid)en
!"
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3n jebem Sttenfdjen, m. f. $. u. $., ftcrft ein

ganzer SStenenlorb üofl fragen wtb nur ein fteineS

©tut mit antworten'; bie klugen unb bte Dfjren finb

nur ftcf;enbe fragen beim üDfenfdjen unb fie fragen

nur: ,,3Ba« muß tdj fefjen? SBaS nrafj tdj tjören?"

2Benn jluet frembe 9)cenfd)en fid) auf ber ©trage be*

gegnen, [o fragt Seber im ©rillen fid) fetbft: „2Ber-ift

ber X'ötyd?" SBcnn ber SWettfdj in einem ©afttjofe ab*

fteigt, f'ommt fogteid) ber Kellner mit einem ganjen

©fcei^ettel tooEt fragen: „2öot)er t'ommen, mor)in ge*

tjen ©ie ? 2Bte tauge bleiben ©ie Jjter? 2Ba3 t}aben

©ie Ijter gu trmn? 2Btc alt finb ©ie? ©inb ©ie

tebig? 2ßo finb fie geboren?" Unb e3 munbert mid],

bafs er nid)t and) fragt: „SBann belieben ©ie §n

fterben, ober finb ©ie geftorben?"

(Sin SSirtfreller fömmt 31t feinem ©önner, unb

btefer fragt gang t)öf(td) : „SBolIen ©te uid)t gefädigft

$Iofe nennen?" 2Bettf)e $rage! (£r fömmt ja, um

einen *ßfo$ ju befommen, er möd)t' ben *ßlafc fdjott

nehmen, aber er frtegt tt)n ntdjt

!

SBieüiel berfdjtcbene fragen , m. f. £>. u. §>.,

werben oft in einem nnb benfelben £)aufe, über einen

unb benfelben ©egenftanb geftellt? Sßenn 3. 33. bte

tod)ter einen SCRann nelinten foö, fo fragt juerft bev

$ater: „2Ba§ ift er?" £)ann fömmt bie Butter unb

fragt: „2Ber ift er?" 2Me £od)ter aber fragt nidtjte

ate: „2Bo ift er?"

©0 werben im Scben bie ^rageroörter oft unb
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rättjfefljaft üertoedjfeft ! Sie oft fragt 3emanb bcit

Slnbern: „Sie (eben (Sie?" unb er mödjte gerne

fragen: „Soju (eben ©tc?" (Sin Sflann, befjen (SljSe*

frau mefandplifdj ift, grämt fid) unb fragt: „SaS

fe|tt 2)ir?" <£r fottte aber cigentüd) fragen: „235er

feljtt ©»'?" 9)?an fragt oft, wenn man f)ört, baß

Semanb geftorben ift: „2(n maS ift er geftorben?"

unb man foffte eigentfidj fragen : „2ln wen ift er ge=

frorben?"

2)er freier fragt baS Sftäbdjen: „£aben ©ie

§erj *u mir?" @r meint aber biefe grage fo : „$cr*

ben ©ie?" £)anu : „£erj! 31t mir!"

©er 9)?enfd), m.
f. £. u. £>., fagt öon bieleu

fragen:
r
:®ög ift eine Lebensfrage, baS ift eine

©etoiffensfrage , baS ift eine Lebensfrage!" @S gibt

aber jefct nur eine Lebensfrage: „2ßo fyaben bte

Leute baS $er$?" @S gibt nur eine ©emiffenSfrage,

bie jugfeid) eine Lebensfrage ift, nämlid) : „Senn iä)

immer nad) beut ©ennffen fragen foU, njoöon fott id)

leben?"

3n ben ©efettfdjaften lebt man nur öon fragen

unb nie bon antworten. Wt-aü fragt fid): „SaS gtbt'ä

5fteueS? Sie befinben ©ie fid)? Sie gefjt'S Sfjnen?

SaS mad)t Ofjre grau @emaf)lin?" Mein fein

9Jcenfd) erfährt etmaS 9?eueS! 9?iemanb fagt, wie eS

i()m gefyt, unb fein 9)cann fann mit ©id)erb,eit ant*

Worten, maS feine grau ©eniatin eigenttid) j e t3

1

madtf

!
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S)o man in großen ©efettfdjaften ntdjt weiß, öon

iuol man reben fott, fo rebet man oon bem, ma*

man ntdjt weiß , unb ba man feljr ttiet ntd)t luetß,

fo i)at man fetjr biet $u reben, unb am (Snbe tjat

man bon Ziffern bem gefbrodjen, mag man ntdjt metß,

unb meiß gar nichts bon Mem bem, roobon man ge=

förodjen Ijot.

Slnftatt baß ftdj bte ÜRenfdjen bann fragen füll-

ten : „£aben ©ie ftdj unterhalten?" fragen fte ftdj:

„2Bte tjaben ©ie ficf> unterhalten?" unb ba$ muß fo

betont roerben: „2Bie? £>aben ©ie fiel) unterhatten?!"

3)a3 aber eben tft baS Ungtüd in nnferen ©efett*

fdjaften, m.
f. |). u. £)., ba$ fid) bte Seute fragen

:

„2Bte fjaben ©ie fid) unterhatten, unb nidjt: rote Ija-

6en ©ie Stnbere unterhatten?"

(Sine @efeftfd)aft, m. f. £). u. %., ift mie ein

©biet harten, je gemifdjter, befto beffer, menn bte

färben unb bk 9J?ataborö atte beifammen fteefen.

tft'S fein untertjattenbeS &$iei\

3n großen ©efettfdjaften fbridjt man bon ÜDren=

fetjen mie bon SBüdjern, man fennt nidjtS bon itjnen

d§ ben Site! unb ben Tanten beS SSerfafferS, aber

man urttjeitt über fte , at§ ob man fie burdjftubirt

bätte

!

35er 9J?enfd) gef)t mit bem SDfeufdjen fdjted)ter

um, mie mit einem Stjcaterftüd. Sßei einem Stjeater*

)tixd fagt man bodj: „2ßir motten erft ba§ (5nbe ab-

marten, bebor mir e3 beurteilen;" bd einem ÜD?en*
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fdjen aber märtet üfttemanb fein (Snbe ab, um iljn

3U be= unb 31t verurteilen.

3a, bie 9)?enfdjen, m. f. $. u. £., finb wie

bie Sfidjer; ifjre mafyren Site! fjängt man ib,nen tuet*

ftenS (jinter ifjrem dürfen an, unb nur »er fte tauft,

fdjnctbet fte redtjt auf! £)ie (Seemänner eriftiren fletS

in jmei 3Iu§gaben, in einer feinen Ausgabe für bie

Seit, unb in einer groben 2lti8gabe für bie Srau

©emalin!

!

Gttne große Lebensfrage ift e§: „2öaS ift bie

$iebe?" üDte Riebe, bie <3d)önf)eit unb bie £ngenb

finb brei ©djroeftern , bie fidfj einig janfen, aber am
(Snbe teilen fte ftdj gerabc eben fo mie (Sdjmeftern

gegenfeitig tljren ©dünnet unb Hjre Kleiber

!

3)ie Riebe unb ber Söerftanb hingegen ift ein

Sljepaar, ba3 untereinanber janft, ba mifcfye fitfj nur

um ©otteSmiffen fein £)rttte8 b'rein, benn am dnbe

gibt ber Wann: SBcrftanb, nad), benn ber $tuge

muß nachgeben; bafür aber, baß ber 33crftanb ber

Siebe immer nachgibt , fnnn bie Liebe immer einen

33:rftanb borgeben!

iftidjt nur ber Körper fjat ein 2?aterlanb, m. f.

§. u. |). , fonbern aud) bie Beete, baS £>erj, unb

menn fidj jmei ^erjen au3 einem ißaterlanbe, bon

I;ör)ern 3BeIten, r)ter in btefer fremben SBett jttfant*

menfutbeu, fo fällt ein ^erj bem anbern freubig um
ben £afö, unb fagt: „Sei mir fjerjinnig gegrüßt, mir

finb ja LanbSleute!" Unb ba$ ift bie Siebe!
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"Dean b>t oft ben Sevgfeid) gemalt: „$>'ag üftäb*

djeu ift bte 9?ofe, unb bte £tebe ift bte Sonne biefer

9iofc;" allein man fjat btefen Skrgtetdj nidjt Hon

[einer fc^mevgltd^ften ©ehe aufgefaßt ; btefelbe ©onne,

tuetdjc bte 9iofe am borgen votf) färbt, jteljt ib,r am

STbenb bte ?yarbe au§, unb btcfetbe ?tebe, tuctd)e bte

Üiofemuange be3 ÜJJäbdjenS am borgen mit ©(üdS*

rotl) färbt, mad)t fte fpäter fclbft toieber erbtaffen

unb tuetfeu

!

2£a3 ftnb £tebeöfd)tuüre?" — StebeSfdjwüre ftnb

9ictfe, mit meldjen baS $af? ber Srcue gttfammen*

gehalten tutrb ; unfere Scanner ftnb ettriofe ^n^btu-

ber ! ©ie legen {auter ©djtuüre a(3 9teife übereinanber,

aber baß gaft fehlt.

Unfere Sftäbdjen, menn fte fo ein ttebenbeä %>zvi

uon ibrem Dritter jum ©cfdjenf befommen
,

galten

biefeS £>er$ für ein grojjeS @ut, für ein 9iittergut,

fte mürben ftd) aber nidjt fo fet)r freuen, menn fte

tuüfheu , tute biet ©djutben unb ^roceffe auf biefem

iWtttevgntc rjaften.

2)te ßtebe ift tute ein Ärteg! (So mad)t Ute!

frreube, tuenn man einen ©teg erringt, aber man

fann fid) ttod) gtüdtidjer greifen , menn (Sinem ein

gefdjidter Sfcticfjug gefangen ift!

Unfere jungen äftänner tuadjen e3 mit bem

fdjönen ©efd)(ed)te, tote mit tfjrer Seetüre, ©tc fd) äffen

fid) fetten eigene 33üdjer an
;

fte lefen unb lieben au£

ber £eÜ)bibttotl)ci:! @S tft in ber Siebe tute in ber
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gen ©djrtftftetter redjt [äffen mitt, mufj bte Sitten,

bte Slaffiter, ftubiven, unb in einer ©efettfdjaft bon

gfrauengimmern mufj man aud) erft bie Sitten ftu*

biven unb ftdj eigen madjen, menn man bte Sungeu

faffen miß!

(Sine bev natürlichsten unb boef) unnatürlichsten

fragen be3 £eben3, m.
f. $. u. |)., ift bie f^vage

:

„SBie alt ftnb ©te?" 2Benn bie Frauenzimmer iljre

Qaljxc gufautmenredjneit, fo machen fte e3 gerabe mie

beim Slbbiren. 2Bie gel)t man beim Slbbiren jit SBerfe?

SWan fagt: 9 unb 6 finb 15, 15 unb 8 ftnb 23,

23 unb 6 finb 29, 29 unb 8 finb 37, fo fefce itf>

7, unb behalte brei; fo madjen fte'§ mit ben ^aljrcn,

etroaS fe|en fte an, unb ba§ Stnbcre begatten fie!

©er üJftenfd), m. f. §. u. £>., madjt'S mit beut

Sitter, mit ber £,dt, mit bem £eben, mie mit einer

Utjr, er rüdt an feiner £eben3ut)r nur ben Minuten*

jeiger unb nie ben ©tunben* unb -3at)re3geiger ; aber

am (Snbe ift bie 3ett bod) um, trofcbem, bafj er bte

3at)re nid)t angerührt tjat.

©er SSJJenfd), m. f. £>. u. £>. , ift fein ganjeä

?eben Ijtnburdj ^adjtmäch^ter unb £obtengräber ; ein

jeber SDJenfcf) get)t bau ganje -öatjr hierum mit bem

morattfrfjen ©pief? in ber £>anb, unb ruft: „Sitte

nieine Ferren, laßt (Sud) fagen!" Sitten Seuten mitt

er jagen, ftd) felbft aber fagt er gar nidjtö; er ruft

allen beuten ju, mie biet e# geftf)tagen fjat, unb ma^3
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an ber 3 e^ tft , er fclbft aber berfe^rt bie ,3eit unb

macf)t 9iadjt 511 Sag unb lag 31t 9Jadjt!

2>cr 9?ienfdj tft audj aü" fein Lebtag £obtcu=

gröber, 311 12 Oafjren begräbt er [eine (ac^enbe $tnb=

tjeit, 3U 18 Saljren begräbt er [eine ro[ige Ougenb,

ju 20 begräbt er feine erfte 2i?be
,

3U 30 [einen

©tauben an bie ?D?enfd)ljeit, 31t 40 begräbt er [eine

Hoffnungen ,
3U 50 begräbt er fdjon feine SBünfdje,

311 60 begräbt er nadj unb nad) [eine fünf Sinne,

ba$ ^ören , ba$ Seijen u.
f. f., unb fo gräbt ber

ilcenfd) ftetö ein @rab , unb benft bodj nie an ben

Job unb jebe (Erinnerung an fein Slftcr erfdjrcrft

ifjn, unb i>ie ^rage:
f
,95>te alt finb Sie?" fdjeint

ifjiu tttdjtö, ote bie ftrage: „33?aun toerbe idj bciZ

Vergnügen baben, mit Sljrer Md)c 31t gefjeu?"

Senfettö beö ©rabeS, m.
f. £>. u. $., entpfan=

gen unl audj jmei fragen! 2)er böfe Gntgei fragt:

„5Btc fjat er gelebt?" Mein ber gütige Sdjöpfer-

fragt meiter: „2Bie tft er geftorben?" £>enn ber gä*

tige Sdjöpfer nimmt bie le^te Sfjräne beö Sterbenben

unb löfdjt mit tljr alle Sünben auS, bie auf feiner

£eben<3tafel angefdjricbeu ftelj'n.

3)arum, m.
f. £)• u. $., foHte man Feine 2c

ben^befdjreibungen fdjreiben, foubern (auter Tobten-

befdjreibungeu; beim toag ift eine 23iograpI)ie ? (Sine

^ebenebeidjreibung? -3eninnb, ber nidjt 311 leben bat,

idjrcibt, um 311 leben f>aben, bav Seben eine3 SDien«

idjen, ber audj nidjt 311 leben Ijatte!
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(Sine nid)t unintereffante $rage ift eS: üBarum

unfere je£igen ©djrif tfteller ben £ob fo fet;r fürd)ten ?

23?etl fie ganj leer bort ankommen merben, benn

ber Sftenfd) nimmt uidjtS mit, als feine guten Söerte.

Sine nod) li^lidjere unb berfänglidjere tfcage tft

bie, m.
f. £>. u. £>., wenn man fagt: H2BaS jagt

bie SBett baju?"

2BaS ^et^t baS „bie SBelt?" SB» l)aben eine

grofje SBett auS Keinen äftenfdjen, eine „fd)öne SBett"

au8 l)äuStid)en äftenfdjen, unb eine gelehrte SBett aus

bumuten üDienfd)en , unb nun bitte id) ©ie, maS fotl

bie 2Belt 3U ber Seit fagen?

Wlan fagt, bie je^ige junge SBett lefjnt ftd) ge*

gen bie alte 3Belt auf. (5s ift ntdjt roaljr, eS gibt

je§t gar leine junge SBett mefyr; ein SBort ift ganj

aus ber SBettgefd)id)te toerfdjtounben : -Süngtinge.

yjlan fcljt greife auS auf baterlänbifdje @rjeug=

niffe, auf baterlänbifdje Snbuftrie, man fotlte einen

$reiS nuSfcfjen auf einen „toatertänbifdjeu -Jüngling
!"

(Stjer finbet man nod) in ber SBett eine üater*

(änbifd)e ^Ratü , als einen batertänbtfdjen Jüngling

!

51He unfere fogenanuten öünglinge fiub gerrtffen,

barum muf; man je($t 15 ober 20 3erriffene 3üng*

tinge gufammenfe^en , bis man einen ganzen auS

itmen madjt!

%<fy , bie armen 93?äbd)en je§t, bereu Aufgabe

eS ift, burd) ©d)önl)ctt unb Sugenb bte Jünglinge

anjujteljen, tute foCfen fie aber ettuaS angteljen, roaS
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jjerrtffen ift? 35aS aber eben tft baS 2Bunber. tvrütjer

i)üt man ftd) um bie Jünglinge geriffen, uub jie waren

ganj, jefct retjst ftd)
sJitemanb unt fie, ttnb fie ftnb

jemffen

!

35 te bcutfd)en 3Bölber uub bte bentfdjen Jüng-

linge gefjen ganj au$l 2Wein ttttfere Jünglinge for=

gen bod) bafür, bafj bte beutfdjen SBätber ntdjt gans

auSgeljen. Jeber Jüngling legt jefct einen bentfd)en

Salb um fein 2lngefid)t an! Man ftefjt ben Jüng=

ling bor lauter Salb nid)t! Senn fo tin Jüngling

ungtüd'lid) liebt, fo braudjt er nidjt erft in i>m Salb

fjinausjuirren, um ju feufjen, er jiefjt feine @d)Iaf*

fjaube an, fefct ftd) auf fein Soblja unb feufjt in

feinen rauben Salb hinein

!

Senn fo ein (ebenbiger 33artrai)d) eine Zigarre

raudjt, fo glaubt man bon ber $erne, e3 ift ein

Salbbranb

!

(£3 ift fonberbar, m. f. §. it. £>., man finbet

bei Sätbern ben ^att , ba\} fte fidj oft bon Söerg*

gipfeln tiefer fjerabfcnf'en
; fo gefjt'o and) unferen

Jünglingen, tljr JpaarraudjS Ijat ftd) gefenft bom 'B&jn--

tet t)erab , uub bat fid) auf bte Äinnbarfen unb um

ben SDiunb gefenft, unb mau lann Don iljnen fagen :

„Sa§ itjiten am $obf fefjlt, ba% erfefcen fie am

2Hunb !"

6$ ift in unferer jungen Seit, m.
f. £. u. £>.,

©itte geraorben , über bie „fdjöne Seit" log ^u jte=

ben. Senn man bie männlidje Jugeub aber fo alle
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wcibtidje Sugenb, alle weibliche Sitte, alle grauen*

efyre Ijöfmen unb be^roetfelu Ijört, foHte man ifjr ftets

3urufen: „Junger fflbewi, beriefe baS jjetltgfte ©ebot

ntdjt: SDu [oHft Seine äRutter efjren!" Senn ift

nid)t jebe £äfterung, bte ein 9ttann auf baS ganje

toetbüdje ©efdjledjt ausflogt, jugleid) aud) eine ScU

fterung feiner eigenen 9Jcutter!?

2ttf) , eö ift teibev £on geworben in ütclen

^ännergefeü'|djaften, bon grauentugenb, bon grauen*

Würbe mit ®ertngfd)ä£ung ju fbredjen ; allein, wenn

man eine reine ^rauenfeele in ©efetlfdjaft bcrtäum*

bet, fo ift ba§, wie wenn $inber baö 23ilb ber

Sonne im SBaffer berbunfetu wollen: fie rühren ben

Stfjtamm auf, ba$ 33ilb fdr)etnt ifmen bunfet, allein

bk Sonne gtänjt wie bor, gef)t ergaben barüber

fjiuweg, unb fbiegett ftcfj im SBettmeer unb im Sttiau*

tropfen, bte nidjt bon Knaben getrübt werben lönnen.

9?adj nidjtS fbäljt ber 9D?enfd) fo fer;vr
als nadj

Rieden, unb jeber 9J?enfd) fyat einen 53eruf 3um

fttetfenöufeer ; allein e8 gibt berfdjtebene Rieden

:

Sonnenffedcn, gtttfleden, £igerf(cden. ©erabe an ben

grauen, bie am f)öd)ften über ben ^torijont ber 9)?än=

ner ftefyen , fudjen biefe bie ^teden — ba8 finb

Sonnen flcden
; fie finb nidjt in ber Sonne fetbft,

fonbern fie fdjcinen iljnen fo, weit bk 5Itmo3to()äre,

bie fie fo Ijodj oben bon fo tief unten trennt, für

iljr 'üluge Rieden unb fünfte r)at. Sie Stf)Wüd)en ber

grauen finb wob/l aud) gteden, aber eS finb bte
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Stgerfletfen, fic mad)cu fetbft einen Tfjeit ber 3d)öu*

fjett aus. 916er bte frefjlev Dieter 9D?änner, ba€ finb

rvcttfledfcn : frieden, bte fctbft mit glüfjenbcm Gifcn

nidjt berau^ttbringeu finb

!

£>a§ mar bte 5D?ännermelt. 9htn fötnmt bte

frrogc: „2Bie tft'g mit ber geteerten SBelt?" S>fe %h

lefyrte SBett föntntt mir Dor mic Semanb , ber in

einem finftern @ange mit jmet Ausgängen ftefjt. 2luf

bem einen Q?nbe ftefjt er Don ferne einen tymitt ber

53crgangenl)cit, an bem anbern (üünbe einen $untt ber

3nfnnft; er felbft aber ftef)t tm fünftem, unb Don

ber ©cgenmart ttieiß er ntdjt»!

£>ic geteerte SBefl beftfct in ttjrcm .ßhumer a^ c

Seit: bie SSovwelt, bk 9cadjmett, bte SDiitmett ; menn

fie ober in bie große 2Belt f'nmmt, fo befi^t fie gar

feine 2Bett.

d§ finb gmet große fragen im lOeben, m. f. .£.

u. §: „SBon maö mürbe morgen bie fjatbe 9BeIt

[eben, menn Ijcutc bte gonge 2£ett tugenbfyaft mürbe?"

unb: „$on maö mürbe bie gelehrte 2Belt leben, menn

feine ungeteilte eriftirte?" @emiß leben mef)r 2ften*

fdjen Dom 9iid)tmiffen, a{$ Dom 2Btf|"ert! 2Benn alle

sD?cufd)eu ba§ müßten, ma§ menige mtffen, fo mürben

mentge 9J?enfd)en ba§ tjaben , roaS alle 9}?enfd)en

haben : 31t leben nämtid) ! Unb e3 mürbe nur eine

frragc int £eben geben: „3u mo§ fofl mir ein SBtffen,

ba§ Ocbcrmann meiß?"

£d)iHer, m.
f. £>. u. £., fagt „(£« gibt Slugen^

Dt. ©. €apl)ive SdjvifUn. AVUl. 58». 13
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blitfe im mcnfdjKdjen Nebelt, wo man eine ftrage fvet

tjot an baä ©djüffal!" ®iefe fragen an ba$ SchiefjaL

fangen aud) alle mit einem 2öeb, an, unb finb bie

bttterften im Seben ! (Sin Wavx tann mefjr fragen, ati

jelm Seife beantworten, unb ein Sftenfd) tann mel)r

fragen, als geb,n Sdjicffaie beantworten tonnen.

@« gibt fein geplagtere« SBefen auf ber 21>ett,

at» ein je£ige8 Sdjttffal! (Stuft Ijat ein jebeS 23oÜ

ein Sdjitffat unb jebeS £anb ein @enie gehabt; je§t

f)at jebe «Sdjneibermamfett tfyr Sdjitffat, unb in jcber

Ätnberwtege ftetft ein Äraftgenie mit 23ertram$mnr$el.

2Ba3 mufj ba§ Sdjitffat nidjt für fragen an-

fj&ren, unb wag mufj e3 ntdfjt Slttel tierantworten.

äöenn eine Äödjtn alle «Sonntag bm Kalbsbraten auf

einer Seite tierbrennen (äjjjt, fo ift ba3 ifyc Sd)itffa(

!

2)a§ arme Sdjitffat mufj äffe Sage eine Stnnbe cor

£ag§ auffteljen, um bit ^rage anjufyören, bie ber

SlJtenfd) an baSfetbe frei f>at.

£>a3 ©etb be§ Sftenfdjen, m. f. .$. u. £>., bau

ift fein Sdjitffat; btefeö £afcr)enfd)itffai ift bte fdjönfte

2tu3gabe be$ Sd)itffa(3. -Seber Sftenfdj trägt fein

Sdjitffat in ber Safdje, unb wenn Seinanb in feine

£afdje fätjrt, unb ftnbet gar fein Sdjitffat b'rin, baS

ift ba§ traurigfte Sdjidfal! 2)a§ £raurigfte aber ift

baS , wenn ein üttenfdj ftd) ein 33i8djen Sdjitffat er=

warben fjat, fo Klömmt gteid) ein guter 'Jreunb unb

fagt: „Sdj bittt £>idj, teil)' mir auf tiierjerm Sage

etwas tion ©einem (Sdjitffat!"
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üttan glaubt gac ntdjt, ma3 mau tu btefer

i^iefyung für £f)eilnaljme an feinem <2d)td'fa( finbet

!

iöegefjrt man aber nad) bev 3e^
f
e ^u 33t^cf)eu ©djitf*

fal jurütf, fo erfährt man ba§ allgemeine <3d)tcffa£

nnb befomntt nid)t3!

£>aö @etb tft aber ntdjt nur ba« Sdjttffat be3

äftenfdjeu, fonbern ba§ ©eib tft and) baö £atent be,3

üttenfdjen! (Sin Talent tft ntd)t immer &ftre8 ©etb,

ober bareg ©etb tft immer ein Satent! 2Beil nnn

©etb ein latent ift , fo fagen bk retdjen Seilte, bte

@elb Ijaben, man inufj mit feinem Talente mudjeru !

!

unb fo mttdjern fie mit itjrem latente im Stiften fo

ftitl fort, bafj t§ jnm §immel empor fdirett ! äftan

jagt, bie £eute , bte fo fd)änb(id) nutdjern, mären

^öfeiuidjter, eine $eft ber <$<?enfd)b,eit, fie mären ba$

33ranbmat ber getf «• I- ^-, eg $ "tty »o^v! @3

finb bloß $f)ifofopt)en ! Sie bef'ummern fid) nidjt um

hk f'letnttdjen sitnge(egeitl)eiten ber 3ftenfd)en, fie be*

fümmern fid) nur mit bie Ijödjften 3ntereffen!

Der „£atmub" fagt, mer auf SBudjerjinfen

tei()t, ber fömmt nid)t in ben £nmmet, unb ftefjt ntdjt

bon ben Sobten auf; barum benfen fid) uufere 2Bu*

djerer: 2Benn mir fd)on liegen bleiben, fo motten mir

unS menigftenS gut betten

!

2)a3 ©etb, m. f. &. u |). , ijabni mir jdjon

gefagt, tft ba$ Sd)idfa( be3 ÜJJieufdjen.

2Benit ein 5)?enfd) je|t betraten foll, fo fragt

er gletd): „Sieoief 3d)idfal b,at fie?" -Spat fie otet

13*
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8d)itf|"at, fo fm'tpft er iljv ©d)trffat an baS fehttge,

unb fu i*3 nad) ber betrat |'d)lägt er btc ^rau, bte

£tebe unb iljr ©djttffd burd)!

@§ tft ein Ungtücf, in. f. .£>. u. £., bajj bte

Wobeien eö mit ben ©egenftänben iljrer Siebe fo

uiadjcu, inte bte großen ©efanbten mit tljrer Wiener*

ftfjaft, biefe dringen bte Stbree mit, unb fud)en bann

bie Wiener, bte fyinein paffen; bk Sftäbdjen bringen

3bcal=?it)reen mit, unb fudieit bann bie Anbeter, bie

Ijinciu paffen.

Ott jebem fyraueutierjen, m.
f. ^. u. £>., liegen

nidjt nur Sinientruppen
, fonbern audi nod) Bürger*

Militär! 2Benn bk Sinientruppen aufjer bem £>aufe

Ärieg führen muffen, fo bejiel)t bk 33nrgermitis bie

Soften. @S tft natürtid), ba$ bte grauen in ber (5I)e

ben $rteg beut ^rieben r>orjicl)en, baö gefdjieljt be&

^cancementö megen, int Kriege fömntt man gefdjruinber

lixm dommanbo

!

9ftit ben guten grauen gefyt'S lote mit ben guten

©peifen, auf bem ©peii^ettel ftnb redjt toiele ba
f

allein, roenn man fte Ijaben luitt. fo fagt ber Lettner:

„53ev3etr)en Qhter ©naben, e§ tft feine tnefjr bal"

%uj einer £>od)$eit ftnb geroölmlid) bte beiben

33äter oon SBraut unb ^Bräutigam bie Suftigften, benu

Sebcr benft fid): „£)en §aV tdj fdpn ^tnter'S Sidjt

geführt !" Wad) einer foldjen ^odj^eit ift eS hne nad)

einer unentfdjtebenen <£d)Iad)t : auf beiben (Seiten

wirb „Te Deum" gefuugen, aber im @runb Ijaben
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fcetbe -Tfjeite üertoren! ©aö ift and) ein £ebenö*

fdjitffol

!

2Bic mürben aber bie Wcnfdjen erfdjretfeu , m.

f. £. u. |>., menn ba$ ©djtcffal plö^ttd^ bor (ie f)tn*

treten mürbe mit bev ^frage: „©age fdmetl, toa3

tuünfd^eft 2)u, id) miff e3 geroäljren!" 9?id)t ein

itftenfd) auf bei* SBelt mürbe fogteid) eine Slntmovt

auf btefe $rage Ijaben!

9?id)t nur ber -Dienfd) bat eine ^rage frei an

tag ©djttffat, fonbern and) ba3 publicum (mt eine

^rage frei an fein ©djtrffat, meint fein ©djidfat in

Oeftalt einer SSorlefung fümiut. (5§ t'ann bom ©anjen

fragen: „SBoju?" unb Dom (Snbe: „Saint?"

Od) bin aber ein ©djitffat, ba§ mit ftdj veben

(aßt, id) bin ein ©du'tffat, ba$ feinem (£ttbe batb ent*

gegen gefyt ; nnb ba Geber bor feinem feiigen (£nbe

nod) einige fjvet^etteit bat, fo erlaube id) mir, Gfmen

3Utn ©d|tu&e einige ttjcitö getüfte, tf^etCS ungetöfte

vVragen mitnttbeiteit

:

Einige fragen, m ä () r c n b b e 3 9£aftven8

unb 3 a § n a lt § v e i
J5

e n & gefragt unb b e a n t*

ro o v t e t

:

1.

Saritm fäfjrt man mit unfcrem £l)eatermageu

ober £(je8pt8favren fo fd)(ed)t? — Seit er auf fdjtedj*

ten fytbern rutjt!
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äftati fjat eine ©tat für ben Äörper, ober Wie

Ijetfjt bte 3)iät für ben @etft? — ©infamfeit!

o.

SBon lucldjem 2lrtifet gömten ntele 3ieid)e beut

Stritten ba§ 33efte unb fid) ba3 ©djkdjteftc ? — SSon

beut Strtifet Äod) ; ftc üergönnen beut dritten ben be=

ften $od), beim junger tft ber befte $od)

!

4.

SSarunt erhört ber -fummel itufere 33ttten am

fdjucflftcn? —• 2£et( man münbfidj mit tfjm fpredjeu

tarnt, ttnb feine 33ittfd)rtften einguretdjeu brandet.

5.

2£arum ift £otb/8 ^yvau tu eine ©cttjfäule tier^

rcanbelt tuorben, unb ntd)t tu einen JJput 3ucfer?

—

S
-Set( man bajumal nod) uid)t erfanö, au$ jebem

Teufel 3u^ev
S
u machen!

6.

üBaruiit fjaben bte Surfen ben 2Beht berboten,

unb »tele SEBcifecr 31t neunten erlaubt? — SBeit fit

toufjten, bafj fid) ein nüchterner SWenfd) otjnetnn nid)t

meljr afö (Sine neunten mirb !

-

7.

3n hmS finb ftd) bte ©efcflfdjaftSmenfdjen unb

bie (£öftnberul)ren SfutUdj? — £>ie f(ad)ften finb am

gefudjteften.
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8.

-Sit UKtdjem ©eure (jabeu bie grauen ifyve JUin-

ucr am liebfiten gemalt? — 9iadj beut 8e6en!

9.

SBarum fallen ben Männern bte $aat*e früher

au«, wie ben grauen? — 3£etl fie fid) ben $opf

meljr fragen muffen

!

10.

2ßann fagt mau ^cbenSgefatjv , wann Zobt%;

gefaljr ? — 2Bcnn bte $ranf()eit fömmt, tft man in

ScbenSgefafyv , menn bev Strjt fömmt, tft man in

£öbe§gefaljr,

11.

Samt finb bte IWecenfenten am flavften? —
'Renn fie fdjimpfen.

12.

2Ba3 ift meljr Sünbe, benu 23ütt bevgtejsen '?
—

35a3 33tut ftotfen machen: 3emanben befdjämen!

13.

2ßaö tft eine £)pev? — 2Benn eine ©acl)e fo

buium ift, bafj man fidj fdjämt, fte jtt fpvedjen, fo

fingt man fic.

14.

%n] mit öielevlet 2Beife fann fid) bev SDJenfdj

über bxt (Srbc ergeben? — 2luf smeierlei ÜSSeife:

£)\\xd) bte ^bilofopfjie unb buvd) einen ©trtrf!

15.

2Bot;ev nuffen mtv, ba$ s^otl)lügen erlaubt finb ?
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— 35om ^tntntet! Qrr bat beut SWertfdjen 31t feinen

(SIenb and) tvöftenbe -ftotljlügen gegeben : Die träume

!

3eber £raum tft eine 9?otl)(itge bed *2djtrffat$ für

bie Sfftenfdjen.

16.

®a3 tft bev (Saugen? — Der @a(gen tft ein

breibeinige^ (Kompliment, iue(d)ee< fid) bie £ettte gegcn=

feitig innren , mit fid) etnjureben : wer ntd^t baran

f)üngt, fei ein cljfltcfjer 9)ienfd).

17.

SBarum fagt man : SDcutterfpradje, mtb utdjt

:

Saterfpradje ? — 2Bei( man jwar immer gewifc

iuetg, wa3 bie Butter für eine ©pradje fyridjr, aber

nid)t immer, wa« ber 93ater für eine ^pradje fprtdjt.

18.

Äßetdjey 33erfa§amt fet)(t nod) im Veben , nnb

wäre &a$ notfymenbigfte? — Gin ©erfafcamt, burd)

wetdjeS man fid) immer in bie Sage be$ Zubern

bevfcfcen tonnte; mir würben babnrd) tanfenb fd)iefe

Urtl)ci(e erfparen.

(SnbUd) fd)iiefee id) mit ber grage: 2Bas für

ein Unter|d)teb ift jmifdjen meiner 2.>orlefung nnb

bem grübüng? — Sm ftrüljling freiten fid) tu

9J?cnidien «ufS erfte Statt, baS fie fefjen, bei meiner

öovfefuug freuen fie fid) auf ba3 letzte 23(att!



Jrr natürltd)( Iintkriiüi1ni\

oöei-:

Sajiljir- Herrufe j'iii' einige franliljeiten au gerj, Junge,

felier, ßeutel uno Jltieftnfdie,

fo rme für Snftrmttä&n , 33efdjtt)erbeii mtb ein*

geiüitrjelte Setben in $au$
f
©tabt, 8cmb, ganrilte

ttnb ©cfdlfcljaft,

neöft einigen jijtitpotfietii^en Mitteln ßtefie 31t gttninnen

unb ju öerltercn, gegen ben „SBiß" toller (Slaqueurc,

gegen bog &tnjdj(afrn bei elafftjdjen «tiitfen, gegen bic

Öartnätfigfett alter „SBefettntjdjaften," gegen Öftren*

jeftmerjen in bei* Oper u. j. m. 11. f. n».

^tuteitun^.

^/te ©efunbljett t|t ein ^oeibeutigeg ©ut, benu

^k' fie vertetftt un§ £uft nnb $raft 31t arbeiten

nnb §u ("eiraten, rooburef) Wübigfeit, *?lbgc-

fdjlagentjett unb enblid) UeberbritB cntftcljt.

3'itbcf; |"ot( man ntd)t^ tbun gegen bie @efunbb,eit,

fein ©eiualtmittel gegen biefelbe, nameittltdj feine
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Doctorcn inib -ßrofefforen anwcnben, fonbern e£ bei-

£>cilfraft bcv Sftatur überlaffen, bte am Crnbe ben

äRenfdjen non bcv ©cfunbfjctt befreit.

Ter äflenfäj, bev gefunb ift, ift aßen Unan«

nefnnüdjfeitcn beS SebenS auSgefefct, er mujj feinen

23cruf erfüllen, er mujj unter bk SD?cnfd)en geb/n, er

ift feinen lugenbftcf ftd)ev jum ^raftifanten genom*

inen 31t werben
, ^utoetten mujj er an« ^adjtgefeü'*

fcfjaftcn alle grauen nad) §aufe begleiten; Wenn er

©todftretdje 31t befoimnen ijat
, fo fagt ein Ijumaner

^ottgetarjt: „(Sr f)ä(t galt* teidjt 25 a\i$;" wenn in

5ßartS eine Snbuftrtc^hiSftetlnng ift, fo fdjitft Ujn

ein gro^eö Sournal bafjin, bamit er bte 2lugftetter

für t()it ausbeuten nnb ptünbern nutjj; tft er 9£ecen=

fent, fo mufj er fclbft tn'S Sfjeatcr getjen unb im

©tabttljeatev bk „Räuber" anhören; ift er ein „9?a-

tnrfovfd)cr," fo frijjt er fid) |ebe§ 3af)r eine Qnbu

geftion ; ift er angeftefft, fo fjat er feine 2Iu3fid)t auf

eine (Srtjolungöreife ; gefyt er auf bte 23örfe, Ijat er

niemals einen 33orWanb auszubleiben, furg bk @e=

funbbeit tft ein alteS Hebel unb fo biet and) bte

9J?enfd)en non 3ugenb auf gegen biefeS Hebet ttjun,

c3 gibt ^älte, wo e3 allen 9)iebicamenten wiberftefjt,

unb bann bleibt ben 9)?enfd)en nidjtS als bev Stroft:

üfttdjtS banert ewig

!

2£anu ift ber 'Dienfdj gefunb?

2Benn er feine ©lieber gar nidjt föürt, wenn er

nid)t fpüvt, bajj er einen $opf Ijat, wenn er nid)t



203

fpürt, bnß cv ein ^evj ijat, meun cv mdjt fpürt,

baj? ev ein 3Beib ijat, tuenn er nidjt fpürt, bafj er

einen |)au3l)errn Ijat, tuenn er nid)t föüvt, ba£ er

einen ©laubiger fjnt u.
f.

tu.

SBenn ein (ebiger SDJann gcfnnb ift, fo ift baS

bloS ein liebet für ilnt allein , aber roenn ein beißet*

rateter Wann gcfnnb ift, fo leibet uod) ein SBefen,

feine i$xau, ja oft ein brittes SBefen, ber ^auSfreunb

mit. (Sin ©bemann, ber gefunb ift, gefjt ber ^rau

nid)t üom f>atfo, er ntadjt feine ^Bewegung im freien

allein, er begleitet fte bei jcbem SBetter, geljt nie in'3

(Sdjtoifcbab , ift nie an'§ 33ett gefeffelt; furj, ein ge*

funber (Stjcmann mad)t eine tranfe %xau.

5)tc ©efunbfjeit ift ein foldjer miferablcr 3U *

ftaub, bafj er Don feinem (Sigeutl)ümer oft nerläugnet

mirb! 3SefonbcrS i^t btefcS bei „(Sängerinnen" bev

#afl, gerabe menn fte im @nM beS engften ühtettS

mit Giljantpagucr unb — ertra anftofjen unb nid)t§

als „©efunbljeit" trinf'en, laffen fte fid) franf met*

ben. — — (Soldjen Seilten ift ein ^vanf'fjeit^eugniji

ganj gcfnnb.

S5ie „©efunbljeit" ift alfo im ©anjeu ein $or*

urtljeil, ba$ bent ÜDfcnfdjen angeboren unb tro§ allem,

ma$ bie ?tuff(ärung unb SBiffcnfdjaft, namenttid) bie

iOJcbicin für ?(u§rottung biefeS SSorurtfjeife tfjut, nie

ganj 31t ©ntnb 311 rid)teu i)t , unb bie SorurtJjeile

frei bem ÜRenfdjen \\\ erhalten, bn$ beifjt, fie glücfudj
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madjeit, unb in biefer ^3egte|u»g mögen beim fotgenbe

SÄtttel unb 9?ecepte non Bulben fein.

1.

23 o n Der 9£egetmajjtgfett in ber SD t ä t.

Selben Sinftujj bie ©tat * SSertjättntffe auf ben

SDfeufdjeit in "Staat unb 3tmt traben , braudjt nidjt

evft gefagt ju merbeu.

SDic „9iege(maf$igt'eit" tut 2ebz\\ muß nidjt fo

ticvftanbeu werben, ntS fotttc man in bev 9?ege( mäjjig

fein, fonbevu ütetjH.eI)V fo, ba§ man and) im SWäjjtg

getuiffe Siegel beobachten fnK.

1. „Stuf ben Körper bürfeu uidjt immer hh-

fetben S^eije eirnuirten," ift bie erfte 9ieget; batawS

cntftefjt eine moljltbätige 2tbU)ed)§tung in ben @egen^

ftänbcn feines 2fypcttt$ unb feiner ©eltebteu , unb

ba$ ift feljr gcfuub.

2. „Bewegung im freien" ift bie ^auptfadje,

aber in einer rattben Temperatur ; befjfyalb ber tan*

gerc Stufettttjatt tili Sorben ober (Sibirien ber @e-

f itnbfjett burdjauS utdjt atijuvattjen i^t.

3. „9J?an gebe beut SOfagcn batb leid)t balb

fd)mcr 31t nerbauenbe .ftoft," mau lefe balb baö
v

$oft-

büd)el unb batb bie Oftbeutfdje* -poft , ba8 liegt (eid)t

unb fdjiuer im Wagen.

4. M2Ran trinfe mit 33erftanb"; luenn matt ge*

mofutt ift, bie beutfdjen „üüftufen^Itmauadje" 31t tefen,

fo getje man nid)t gtetdj 31t geifttgen ©etrünfen über
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£amen, bic an einen „alten feurigen Ungar"

gemofjnt finb, geljew ntd)t ptö^iid) 311 einem „§eu*

rigen" ober „leisten Oefterreidjer" über.

2)a3 gefünbefte ©etränfe ift „SBetn mit 3Baffer"

folgenber SBeife getrnnien: man giefje in (in @laS

alten 33orbeaur, nnb frifd)e3, MteS Sßaffer in ein

jtoctteä, trinfe oom erften @lafe nad) SDurfi nnb-

fjabe ba3 gnmte ftetS im 2(uge.

3)er 25erfaffer Ijat biefe 50tetf)obe beim „gotbenen

Sanun" in ber ?eopo(bftabt mit toietem (Srfotg an

fid) felbft erprobt.

5. „3)er 90?enfd) gebe fid) nie ber öotttgen 9iub,e

f)in," eS ift baf)er feljr gefnnb, immer 3tcticngefd)äfte

3U mad)cn.

2.

35 n ber 9? e i n t i d) f e i t , £ n f t , 935 ä r m e n n t>

<S dj t a f

.

9icinlid)leit ift bte £auptfad)e! 50? au übertaffe

ba§ „<2d)mn£igfein," ben toom @Ind" befonberS 33e*

günftigten, man gebe fein ©eftdjt tägtid) 31t mafdjen

nnb niafdje bei jeber ©elegenfjeit feine $änbe in

Unfdjulb.

Wadj jeber ©ummfjeit, bte man fpridjt, mafdje

man fid} bm 50?unb aus.

2)ie |jautcultur ift befonberS midjtig ; man mu§

fo wenig als mögtid) aus ber £>aut fahren, benn

barüber fad)t fid) ber Stnbere bk &ant tiotl ; btc
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„JjpautauSfdjtäge" finb bann Letcfjt ju tiermetbeu, benn

eine „gute Apaut" fd)(iigt gav nidjt$ au3.

3)te Sänne eutiuitfett baS Seben; mau mujj

feine ©önner warm Ratten, feinen ^einben gut ein*

(jeijen , unb fein £ed)t(ined)tl ntd)t auSfuljten (äffen.

5veie Suft ift beut SOtfenfdjen fo nötfyig lute ba3

SBaffer bem Cytfdje ; e3 gibt ütet Seute, bie ba$ üßö*

tljige nid)t fjaben unb bejjljatb juweiten — ai\v*

waubern.

2)ie Suft wirb berborben: 1. 3Bo biele sKieu*

fdjeu beieiuanber finb ! — 2. 35urdj bie 2lu3bünftung

ber £au§tljtere! — 3. Durd) ba§ SBafdjeu ber

fd)inu§igcu SBäfdje in beu ©a(on$! — 4. Durd)

frtfd) gctüudjtc unb angeftrid]cnc a(te 5)?öbe(!

©er „Sd)(af" ift feljr nöttjig, befonberS bantit

bie -ftadjtroädjter nidjtS 31t beforgeu (jabeu. 3«ei

€>tunben 2d)faf bor SDiitternadjt 11 nb fünf ©tunben

2d)(af nad) 2Kitternad)t finb feljr tutrffam gegen

., 2d)(af(ofigfcit."

33ei bev jeijigen ©peifegeit ift ein „ÜÖftttagÖ*

|d)(äfdieu" um 10 U(jt IJfbenbg fefjr ungefunb. -3m

iftad)tfd)(af bermetbe man bit Apänbe über beut $obfe

jufammenjufdjtagen , baßit ift bev £ag ba.

Magere Seute fotfen nidjt auf bem 23aud)e liegen,

3Ber fid) auf bie (infe Seite fegt, affteirt bie öefcer,

wirb burftig, bafjer bte Stufen fo biet faufen; wer

fid) auf bie redjte (Seite (egt, beengt ba3 Aperj, bafjer

(ege man fid) auf ben Surfen, ba ift bie vidjtige üftttte
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ifluut fdjnardje uiemate — Wenn man im QEon=

cert fdjtäft.

3.

23 o n befonbereh ©inftüffc» auf b c

u

9)? e n f d) e n.

3)te „Hoffnung" tft r>on großem (Stnflujj auf

ben Körper, bie „gute" befonberS.

£>a3 „?ad)en" tft Ijeilfam, aber mäßig, beßfyalb

bte jetzigen Srauerfptele jumetten anjufefyen fittb.

„Taujenb SDucaten" ftub immer t>ou günftigem

(Stnfluß unb unterftüljen gefunfene Gräfte oft mun=

berbar.

Die 50t u fi f übt augeufdjetnltcf) einen großen @in=

fiuß auf bif ©efunbljeit aus.

Die S0?uftf ber „ißaquita" Don §crrn SDeffauer,

j. 23 fdftäfert fanft unb letfe ün ; bte Ouöerturen

ber mobernen Opern madjen einen taub, tooburdj

mau bie folgenbe Oper ntdjt mefyr fjört.

(Sin dlaoterconcert bringt bh bemegtefteu @e*

mutier $ur9frrfje; im (£ercteft$e ftettt ftdj eine rooljltljä*

tige SKeaction ein, bie mit einem geltnben Sdjuieiß eubet.

Der „@eift" tft Don ttnabfefjbarem Stnfhiß auf

Den Körper, bcßfjalb fleißig in „Seruuw §err Stutjerl"

ju geljen tft.

Der ®eift, fagt „|>itfetaub," entnrifett „2ln*

ntutl) unb ©ro|ie", vide : Dramaturgen, iKebacteure

unb ©umortften.
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4.

$ o in © e n u jj ber Steifen u n b ® e tr ä n f e.

£>er 9D?enfdj fofl nie meljr effen mtb trinfen ate

er f)at. SBenn bei* äftenfd) in eine soiree dansanto

gckben nürb, neunte er ftd) ctma3 31t effen mit, 3. 33.

„jßzi $äT6§füfe mit S&Sffrjefa."

SBctit tft gut, Saftet jcbotf) tft bn§ tiefte @e^

tränt, ber SD?cnfd) mujj aber nid)t immer nur ba$

SBefle fjaben wollen.

üBaffer tft fefyr gefunb , befonberS ben beuten

auf ben $opf gegoffeu, wenn fte ^enfterpromenaben

madjen.

Unter ben Sein tft „3?orbcaur" 3U empfehlen,,

aber nid)t für alte donftitutionen.

3ol)anni3bcrger tft jenen Verfemen ntdjt anju-

ratljen, bte an Mangel beSfelben leiben.

3)er feurige unb ber 90cabctra muffen erft btr

„Stnie" ^afftvt (jaben.

2Bein äufjcrltd) angewenbet tfjut oft gute 3)icnftc,

3. 33. einem ©robtan mit ber $lafd)e an ben iiopt

gefdylagen.

'Da§ 33ter ift nod) beffer als gar fein 2£etn.

2)a3 33ter tft ein 2ßeg 3UIU ©lüde, eö niadjt bumm r

unb 3)ummf)eit tft bte jwettc ©efunbfjeit.

2lbenbS fann eine ijalbc 23ter ntdjt fdjaben,.

wenn man 9J?orgen§ brei Sftajj olmc ^Jadjtljeil tief*

tragen fann.
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3Tnt meiften anjuentpfef)l'en tft ba£ 3?tev, ba$ man

eben trinft.

2Rttdj, fie^e oben „SBajfev."

©er Branntwein tjt fein „@etränf," fonbern

eine ©ewofynljeit unb als fold)e bie gmette Statur;

bie jweite 9?atur unb bie jroeite Ofjrfeige öerberben

bie erfte.

2)a3 beliebte ©etränf

„(Toffee"

wirft reijenb.

3m Uebermaft genoffen öerwanbelt er bte ®t-

|d)(ed)ter, biz ftbelften Sörüber werben (£affeefd)weftern

!

3)er (Kaffee üermefjrt bie 3u9ängltdjfeit , wirft

erfrifcrjenb auf alte @efd)icf)ten
, ftärft bu <Sd)Wätf)e

bcö 9?eberfmenftf)en unb erregt bte £ratfd)organe.

3n ben „GEaffeefjäufern" entwicfelt er entfcfjie-

bene Neigung ju Sicfjorten unb Sßafferfudjt. 3n ben

„Slbenbcirf'etn" leibet er an (ScfjiDäcfje unb ju oft

roieberfyolten Stufinadungen.

..SWX$-V<W

OT. ®. gafrfiir? irtriften. XVIII. ißt 14



Sie grüner fibliotljrii,

id) unb nnrij ein kleines §iid)lein not beut gwljen legten

feltgeridjt, ober: Penn nüe nnfcee nlten fluHikec etnft

uiicber leoenbin, luerben unb niieber kommen, mns raerben

nüe unfere juntien „^djuinfet" fngen?

: v-5i<

^p/(iß le^te große 2Bcttgerid)t, meine fveunbltdjen

£>örer unb Hörerinnen , ift nid)t etma ein @e*

rid)t, bei bem bie ©rofjen ber SBett über bie

i'efcten ber SBelt ju ©ertöte filmen, fonbern ein @e=

rtdf»t , roo bie ©rofjen aud) jute^t gerietet roerben

;

barunt fyctjjt c3 bat? te£te ©eridjt.

3fn unfern £f)ee* unb (ÜTaffeecirfeln , m.
f. !q.

u. £., tft alle 9lbenb lefcteS ©eridjt, ba8 tefcte eben

laufenbe ©eritdjt wirb mieber neu abgeurteilt.

3)iefe3 leiste ©eridjt ift burdjauS fein jüngfteiS

©eridjt, im ©egentljeil — bie Safjeefdjmeftern finb

ein fefjr ätttid)eö @erid)t, unb um üon biefem gered)t

öerurttjeitt 31t merben, ift fdjon bie ©ünbe genug,

Don ben Süngften ju fein.

Sei bem totrfltdjen legten ©cridjte »u erben aber

fonberbarer SBeife feine 5)octoren ber ditdjk, fonbern
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tnutev ©octorcn ber 9J?ebiciit 31t ©eridjt ftfcen, benn

bte SDoctoren bev Webicin ftnb bte ^vactifanten be§

Testen ©eridjtS.

SBöS ba3 letzte ober jüngfte ©ertdjt tft, wiffen

mir, m.
f. £). u. ,£). ; allein weldjeS war ba3 ättefte

©ertdjt? ®a« ättefte ©ertdjt mar ba3 H ©ertdjt

Stufen," für wetdjeS (Sfau feine (Srftgeburt tier*

tauft fjat.

Da fiefjt man , 11t. f. $. it. £>. , unredjt er=

worbettcS @ut bleibt nidjt M ben $iubern bev äftett*

fdjen! 3acob Ijat ba6 SRedjt bcr (Erftgeburt auf utt*

redjtc üSSetfe an fid) gebradjt , aber wa§ nüfcen jefct

ben (Söfjnen 3acob'3 alle ^ftajoratöredjte?

33 eint Ufyten ©eridjt, nt. f. £. u. £., werben

and) bk 9iecenfenten angeftettt fein, fte werben nämlid)

in bit große "jßofaune flößen, wenn ein aufgeftanbener

©aft ankommen wirb. 35a, am ©rabe be§ ÜJftenfdjen,

ba werben bte 9?ecenfenten trjven Siebcäbrucf mit 9?edjt

anbringen tonnen: „£>err 9t. 9Z. it.
f.

ro. fällte

feinen <ßfafc au«!"

3dj ging einmal mit mir fetbft ju 9xatn,e, wie

id) mid) beim jüngften ©eridjt barüber üevtljetbigen

werbe, baß id) fdjon tjier auf ber (Srbe bte ©djatten

ber SDJenfdjeu ju @erid)te 30g, ba erging e§ mir,

wie eS mandjmat Sftandjem im 9?atfje ergebt, id)

fdjtief ein!

SBenn etu 9ttenfdj teidjt einfdjläft, fo ift ba§

U*
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ein 3 e^ clt oei* 23cfd)eibenl)eit , ev geftef)t fid) fetbft,

ba$ er fid) felbft £angemeüe mad)t!

Ucberfjaitttt ift c» fonberbar, fein 9)?enfd) fdjämt

(id) je 31t feigen, mein $ufj, meine §anb ift mir ein*

gefdjlafen. üftiemanb fogt aber jemals: 2JMn 2Bi$

ift mir eingefdjtafen n.
f.

m.

<3d)(af nnb £ob, m. f. £>. u. $.; beibc finb ein

35orf)ang jmifdjen biefer nnb jener SBett, aber ber

Sdjlaf ift ein 33orl)ang, ber Don oben tjerabgelaffen

toirb, nnb ber £ob ein 2Snrf)ang , ber bon unten

()inaufgesogcu mirb! — 93ian fagt: „£)er £ob ift

ein ©djtaf ofjne Straum," mer meif; baS?

3)ic fdjmercu £räumc fomnicn au§ ber leeren

Safdje, ber äftenfd) fann am Sage in feiner Sa*

fd)c greifen maS tjjrit bie fontmenbe 9?ad)t träumen

mirb; roer je in feine £afd)e fuljr, unb nidjtS er*

griff, ber mirb bc\3 begreifen. 2Benn aber Scnianb,

ber tjeute unb geftern fein @elb Ijatte, träumt, er

mirb morgen unb übermorgen audj hin @elb l)a*

ben, ba§ ift — bk £rub — .'

9?ad) Stilen bem fönneu ©ie fid), nt. f. £>. »• &•>

fd)on beuten, ma$ idj für fd)n>ere Sträume l)abe; and)

in bem @d)(afc, ber mid) bamatö befiel, fja'tte id)

meine abfonbevlid)en peinigenben träume.

Wltin Zimmer füllte fid) i>Iö§(id) mit einem

gelten <2d)ein — hin (§tntöfnngi§fd)ein — nnb eine

?id)tgefta(t trat 5« mir fjeretu ; nun mar mir fd)on

baö fefjr befrembeitb, benu jtt einem: Äritifer fommen
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yeiuöfjnttcf) 90113 anbere ©eftalten als £id)tgeftaften,

eS foutmcn blo§ Äcrjcngeftalten , btc fid) auöbitten,

bafj uimt fte nidit 31t ftarf puijen fott! Sä) glaubte

crft, bte £td)tgeftalt märe ein ©laubiger, ber mit

feinem „Sdjein" foiumt , allein e8 mar fein ©lau-

biger, e8 mar ein — ©eniuS ; er trat auf ntid) 31t,

unb fagte: ,,3d) bin ber ©enittS ber $lufcrftel)uug,

3)u fofift mit mir in jene 2Bcft reifen!" „-Sit jene

SBelt?" fagte idj
, n ba§ ift ja StuSlanb, ba bef'oiumc

id) lange feinen *ßafj." — „2)u braudjft leinen $ajj,"

fagte er
,

„mir fahren burd) bte Snft ! £>u fofift 3 eu 9 e

fein bon einem Slcte beS litcrarifd)en jüngften ©e-

rid)te§." -3d) cntfdjfofj mid) g«r 9ieife, unb mir fuhren

ab, iubem btc Sicfjtgeftalt mit ifircm Sdjcin mieber aU

^?affierfd)cin galt. SBir liefen unö in ber großen

berliner 93ibliot()ef nieber, unb ber ©eniuö ber 2Iufcr=

ftebuitg jprad) : „3e(5t foff f)ier ©eridjt gehalten mer*

ben über biefe 230.000 gebunbenen <3ünben!"

Qd) fetjte mid) nieber, ber ©entuS ft eilte fid)

mitten in ben gro§en 33ibüotf)efäfaat unb rief mit

furchtbarer (Stimme

:

„2Iuf, il)re fyaittenjer

!

3u @erid)t! ftef)t auf! ftef)t auf, iljr gro§en unb

i()f Heilten ©elfter äffe üerfaffet eure bumüfen <£d)ränfe

unb ftefft eud) tmr bte (2d)ranfen be§ legten ©erid)=

te§! 51uf, i()r 3%fifer, §iftorifer, ^ofitifer, Stjrifer,

<2d)olaftifev, Krittler, ©ramattf'er, ©feöttfcr u.
f.

m.

$luf, afle, bie ü)t je gefdjrieben, gebtd)tet, uro*
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buctrt unb gcbrutft b,abt, auf ! itnb erfd^etnt bor bem

@erid)t, baö über eud) rtdjten nnrb tit btefev ©tunbe!

<5tef)t auf, t()v 33üd)er alle, unb fontmt mit euren

2£erfen cor @erid)t , aber jcber nur mit benjentgen

SBortcn unb ©ebanfen , bte nurfüd) bon eudf) finb!

Unb bei bor bem testen @erid)te offen liegen alle

SBerfe ber Sftenfdjcit, fo werben wir gteid) fefyen, waS

original ober gefdjntüft ift! din jeber bon euch, gro£

unb ikin
,

gebe ?tlle§ jurüd, mag er entmcnbet, ent*

tefjnt, abgeborgt, benü^t, bearbeitet, übertragen, an*

geWenbet, umgewenbet, mit einem SBorte, was er ge*

fto()tcn l)at, unb er fd) eine btog mit feinem wirftidjen

(Stgentfjum!" 3)a fuljr ein großer Sdjreden in äße

230.000 Südjer! ütttt Reuten unb mit 3äb,net(aübern

fttegen fic alle bon ben 9?ebofttorien, unb eS mar

ein 9iaufd)en unb ein knittern , ein ^labbern unb

Äniftern, ein SBetnen unb ©djiudjjen, ein §tn* unb

.perrenneu, ü\x abtragen unb $lu3taufd)en , ein 3U *

rürfgebcu unb Ginforbern, i>a$ mir ©efjett unb £>ören

berging ! Sie Söüdjcr, 33Iätter unb Seiten maren gar

ntdjt ntcfjv ju fennen ! ©rofjc Folianten ftanben mit

leeren Wetfjctt (Seiten ba , in anberu blüh bon allem

nur ein „unb," ober ,jebod)" ober „infofern" ftetjen.

@anj bide 33üdjer f'el)rten abgemagert jurüd, unb bk

Grtnbänbe fdjlotterten iljnen um bte ©lieber, mie ein

(Sdjfafrod nad) einem Sftcrbenfieber.

^ter tief ein 23ud) unb brachte einem anbern

SBudje einen ©ebanten 3itrüd, btefeS aber fagte toeu
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nenb : „Sä) Imb ifjtt ja felbft wicber bon jenem SButfje

bort geftoljten, unb als e3 31t jenem 33ud)e tarn, jagte

btefeS: ,,3d) l)ab'3 ja aud) oon jenem 23udje bort

brüben entlehnt." ^urg, e§ mar fein 33ud) jn er-

feinen, fie gingen fjerum mit ^^nlääen unb SBlat«

tevnavben , abgejefjrt, unb fjatten rtidjtS als (Saffian*

ober ©djwetnSleber über bte Söetne; cS mar gefpenftcr*

fjoft unb fdjaurig mit anjufefjcn ! 23cfonber§ Ijart ging

e$ ber neuen Sfjeaterftücffammtung ! benn nid)t nur

jene, bk anführen:
r
,überfef5t, übertragen, bearbeitet,

uad) einer 3bee, mit 23enü£ung, nad) bem ©ebidjte,"

u.
f.

ro., fonbern aucf) auf bcnen ftanb: „Original

frütf," mußten .^anbtung, (Situation unb 2Borte gu*

rütfgeben, unb ftc ftanbeu ba
r
wie fo mandjer ÜDtfenfdj,

mit gar feinem Sntjalt, fonbern btofj mit einem £itet!

3d) Ijatte intdj fdjou tängft mit -fierjfioüfen unb

fürdjterttdjen 5tngft umgefeljen, wie e8 benn eigentlid)

meinen ©djriften ergebt! ©diaubcrljafter Stnbttrf ! ©oü

id}'§ -Sljnen benn wirftid) fagcn?! ©ie werben aud}

TOitteib mit mir Ijaben

!

3n alten meinen ©djriften blieb ntdfjtö ftefjcn,

als wa$ original mar, unb ba3 waren — bte ÜDrutf=

fefjfer ! Steine ©djrtften famen 3U mir unb fragten

:

„9tou, wa» wir fjaben herumlaufen muffen, biv wir

^CCCeö an Ort unb ©teile abgeliefert tjaben
!"

„D," fage id)
,

„meine Äinbcr, id) (jabt [eljr

weit gefjen muffen, in ber -iftäfje war fdwn 8Wc«> ab-

gefotten!" 2Bäf)rcnb biefer großen 93üdjer=i£eeletts
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numberung , m.
f. £). u. £>., roäljrenb alle 230.000

£üd)er burd) einanber liefen unb tamenttrten
,

ftanb

nur ein etnjigeS, unanfei)nlicf|eg, flettteS 3Süd)(cin int

2BinM unb tädfjette rufjig, unb rührte fid) nid)t öon

bev ©teile. 2)a f.örad) ber (Snget be3 ©eridjtä : „2Bte,

roäljrenb alle biefe Tutoren, dlafftfer, mobevnc 3)td)tcr,

alle 230.000 33üdjer 33ujje tlmn unb ba3 @eftob>nc

jurüdgeben, mtffft bu ftetnc-S, tntnjtge§ 33üd)leiu allein

befteb,en am großen Sage beS @erid)te8?"

„SBer Dtft bu? fpridj!"

— 35a lädjelte ba§ Meine SSüdjtein mit ftittem

SBetottfjtfcin unb fpvadj: ,,3d) bin ba3 3 »-$»&« unb

^amenbüdjtetn bon ©t. 5Inna, id) bin baS cinjige

Driginahucrf ber 2Belt, unb 2ttle3 roaS in biefe«

230.000 biefen großen SBiinben ftef)t , Ijaben fic au$

mir geftob/len, baS fjaben fie au§ mir abgefdjvieben,

baS fog' id) Sitte« auf 30 Dctar-feiten." — 3)a er*

t)ob ftd) ein böttiger Slufftanb unter allen 33üdjern,

bie alten (Staffifer riefen: ,,3)a« ift claffifd)!" (£«

entftanb in biefer
rf
literarifd)en @efettfcb,aft" eine

fyef)be. ©ie roiffen bodj, um« eine ttterarifrfje ©efett*

fdjaft ift? 35a« 3)ing ift fo: 2Benn ber literarifdje

23erg lang gefreift f)at, unb bie titerariferje 9J?au«

fd)on geboren i)t, bann liegt ber 23erg im $inb«bett,

bk SBeiber ber Literatur berfammetn fid) um ben

ifinberbetter, lieber bringt iljm eine fdjroadje ^üljner*

fubbe unb fagt bem ^inberbetter
, feine 9ftau« märe

bie fd)önfte 9D?au«, unb fel;e bem ^ßapa 33erg fo äljntidj,
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bafj e8 gar nidjt 311 Der fernten ift. £)aö ift eine U-

tcrarifdje @efeQfd)aft! 2Ba3 tft aher eine literarifdjc

geb>?

SBarum, nt.
f. |). u. £>., toben bie fdjroadjen

©eifter fo gerne bte gefdjloffenen (£irfe(? „2Beü man

in einem gefd)toffenen GEirfet leidet bev Sftittetpunft

ift!" — 2)ie ganje S3ücf(ergefetlfd)aft [türmt atfo ge*

gen ba§ fteine 2I*33*(£*23nd)(eiit toS, ber ©enittS

aber fprad) : „2Bir motten (£ud) unb ba§ 23üd)(ein

terfjören."

SDaS 2t*23*(S*23üd)lein trat t>or unb fagte: „©djou

au§ meinen erften jmei 23ndjftaben f'ennt man bie

pt)i(ofop()ifcf)fte, potitifd)fte £ebenS*2tnfid)t

:

„Ser 2t |agt, muß aud) 33 fagen!"

jDtefer <Sa£ ift bie 33afiS atter SBeiäljeit, barum

tmben atte $inber ben -önftinft, fie motten gar nid)t

2t fagen. Senn biefer (Sprud) nicf|t märe, fjätte bk

Srbe ifjre reigenbften @efd)öpfe ntd)t: „(2r3 gäbe feine

grauen." — 3)te <2d)öüfung Ijat im anfange bloß"

91 gefagt, unb erfdjuf ben „2tbam," attein ba fie

fcfjon 31 gefagt tjatte unb ben 9D?ann erfdjuf, mußte

fie aud) 35 fagen unb bie grau erfdjaffen : 23

:

„Sein üon feinem 23ein!"

Wtt Slbam (£ba faf;, fagte er aud) btojj „21b,
!"

— Mein meit er einmal % gefagt fjatte , mufjte er

aud) 93 fagen, er mu| in ben „fattren 2tbfe("

beißen

!

9Ber 51 gefagt bat, muf? aud) 93 fagen, mer
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auf Letten föecutirt, mufj ben „Beutel" aufmachen,

luer ein
, r
2lccettt" augftefft, nutfs auf ben „^Beutet"

gefaxt fein, roer auf ein Journal an „Abonnent" ift,

ntujj fein fdjtcdjtcö Statt aud) tefen

!

2Bät)renb biefer 3 e^ Rotten fid) hk 23üdjer in

©d)(ad)torbnung geftettt, unb rüdten gegen ba§ 2(=33*(£=

35üd)tetit tjeran.

3uerft rüdte baS £)ecr ber pfjttofop^en an:

"$tato, ©efoate«, StriftoteleS, 3eno, 2>c8carteS, Sode,

?eibntfc, 233olf, $ant, <£>ege(, ©djetting" u.
f. id., fie

tarnen in fdjiuereu Zxab , mit ellenlangen logifdjen

©pieken, unb wollten auf ba§ 91 =33= (1=33 üd) lein lo$.

3)a§ 3t*23*(£*8fidjtetn aber foradj: „Stile« toaS tu

äffen ©tyftemcu enthalten ift, StfleS Wa§ tfjv in ^uei-

taufeub •3ai)rcn IjerauSgetlügett Ijabt , ift bei mir in

beut fteineu 9?antcnbüdjlein in fünf Sorten 31t tefen

:

„©er «icnfd) traft, @ott teuft!"

2)ie ^ßljilofoptjcu finb feljr gute Genfer, aber fef)r

fdjtedjtc Genfer

!

SBenn bie $t)ilofoöf)cn bent'cn mürben, tjätten fie

bic (Erbe fd)on fo gctent't, bafj fie bie 2td)fe gebrochen

l)ätte! ©er ÜKenfdj benft, ®ott traft! Sfftr ÜWraftfjcn,

bie nidjt beuten , braudjt @ott ntdjt 31t tenten , bie

flogen otmetjtn nirgenby an

!

9Jad)bem fid) bk $I)ifofoöf)en befd)äntt 3urüd=

gebogen (jatten, rüdten bie 9u-d)t$getef)vten fjeran : -3u*

ftinian, £t)eobofiuS, 33inertu8, £>ugo ©rotiuS, ©djurj*

fteifd) , SoccejuS u. f. ro., in langen, fdjttmrjen £a=
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taren, gleidjfam in tiefer grauer über ifjre Slienten

traten fie Ijeran, unb wollten ba$ 2I*33*G[*33üd)tetn

erbrüden. 3)aS ^33=<5=33üd)tein aber foradj : „Sin

einziger <Sa£, her in mir fte()t, lefjrt 2lffe3, maü man

am (Snbe burdj (Sud) 2lffe erfährt:

„(Sin magerer SBergteid) ift beffer als ein fetter

«ßrocef}."

©onberbar ift ber Sfrt3bru<f: (Sin „fetter ?ßro*

cefj!'' — Slffe ^ßroceffe, wenn fie anfangen, finb

fett; wäfjrenb be$ ©ertdjtSlaufS jiefjt fid) äffe« fjett

in bie <Sad)watter Ijtnein, eS ift natürlid), wer mit

einer fetten ©adje ju tfjuu Ijat, madjt fid) fett. 3n

bem 9J?afje, wie ber 3lböocat fett wirb, wirb ber *ßvo*

cef} mager, unb bann fommt'S jum SBergteid), b. f).

bie beiben Ißrocefjfüfjrer bergteidjen fid) unb bie $tb*

üoeaten, wer mefyr gewonnen l)at, unb rufen fyernad)

au«: „3)a8 ift gar fein SSergtcid)!"

üftadjbem bie iuribifdjen Sßerle fid) jurüdgegogen

Ratten, tarnen bit mebictnifdjeu ©djriften: -Ipipofra*

te3, ©atenu«, 33rown, -Senner, San ©wieten, §ufe-

(anb u.
f.

w., fie marfdjirten mit gebämpften £rom*

mein Ijerau. (Sffentange 9iccepte flatterten atö «Siegel

fafjnen öoran, unb ju ifmen, aU ju btefer SÖiffen-

fdjaft gefyörenb, jogen bie S^efrologe unb Stobtenliften.

%i$ fie mit (£1013 unb in <£t)ftemen gefjamifdjt fjeran*

tarnen, fagte ba§ 2l*23*(S*93itd)iein : ,,3)a« föefultat

affer (Surer ©tyfteme unb Jpeilarten, ftefjt hd mir in

fedj« Porten:
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„^ür ben £ob toädjft fein -firäutet
!"

©iefer <Safc, m. f. |). u. £>., ift eigenttid) ntdjt

toatjr: ©egett ben £ob unidjft fein Kräuter, aber für

ben £ob luadjfeu teinfenb Kräuter. 2Biebiet Kräuter

finb in ber 3lpotfjef'c, bte alle für ben £ob finb!

£>te 9tyotljefer finb bic (Stnfiebler, hk oon SBurgetn

unb Kräutern leben, bte Steinte muffen bau $raut fett

madjen, unb ber Patient fpajtert burd) ben Ärautnd'er

in ben @otte§atfcr
!"

©ie Steinte sogen fid) jurütf, unb eS famen bte

potttifdjen unb I)tftortfd)en Schriften : (Cicero, 9J?acd)i*

anet, 8epftu8, $oBbe§, 9)iontc§quieu, Suben, ^)3öli|

u.
f.

ro. Mein baS 2l*33*e*33üd)tetn foradj: „£te

(iffeu^ aller Surer *ßottttf fteljt bn mir in einem

Keinen 33tbetüer6

:

„SBenn j»»ei [freiten um ein St,

Ocfst ber brüte um ben Sret

Unb fteeft wa§ ein batet!"

3)te Sßoltttfer waren poltttfd), fie flogen fid) nid)t

flurütf', @ott bewatjre, fonbern fie feljrten fid) um unb

gingen oormärtS! 2H« bie Ißolitifer fallen , bafc fie

ntdjtS auSridjteu
,

proclamivten fie baö ^rineip ber

^oninteröention, unb nahmen ifyre alte (Stellung ein.

üDamt famen bk ^tnancterS, baS £>eer ber

$inaufl-2d)riftftetler, bte Sßrojectanten, bie 'JßtmSmadjer,

bie Slnleifje'^abrifanten unb flogen mit langen ÜTa*

bellen gegen ba$ 2t*33*(£*33üd)tetn, baS yL*%*<$.*Sdüfy

lein aber lädjette unb fpradj: „5llle (Sure ©peculationen,
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bag enbtidje ^efultat aller (Surer ftorfdjungen unb

Beregnungen liefere td) ben Utnbern in einer Keinen

formet: 9 üon 2 rann id) nidjt fagen, folglich mujj

tcf) borgtn!"

Qn jebem £aufe, in. f. £>. "• €>•/ befovgt bie

Jrau bag ^inonjminifterium , unb bu §rau unter*

(jält nur bejjtjalb ben einigen f)äuglidjen Ärteg, um

einen SSorumnb jn fjaben, außerorbentltdjen Bufdjufj

31t begehren.

„£>er 9J?ann in ber (Sfje rennet fidj für (Stn§,

unb feine ^rau aud) für (Sing!" 3)te grau ab-er

redjnet bei ir)rem SDiann fo: (Sing ift feing, (Sinmat

Äetn« ift feing, Äeing unb (Sin« ift (Sing, folglid)

gilt id) allein! 9iug ben bewußten 3 rt^en „93uinn

unb y^vait" bie unbewußten Ijeraugfinben, ben „$au&=

freunb," bieg nennt man tn ber (St)c bie ,, Siegel

be tri."

35te ginancierg mad)teng tjierauf wie ifjre $a*

piere unb gingen surücf, ba Hamen bie (Sqiefjungg*

unb Ougenb=8d)riften : 33afeboto, ^eftalojjt u. f.
to.

mit trjven sJcatur* unb 35ilbungg*<2t)ftemen, mit tfyren

Slnftalten u. f. id. ©a§ 3t*33*(£*S3üi)fein aber fyrad)

:

„Sag Hjv ber Seit lernen wollt, bag %M ftef)t ja

bei mir in einem Heinen <2prüdjfetn

:

„Sa§ ^jängdjen ntd)t lernt, lernt ffttitg and) nid)t
!"

Heber bie (Srjieljung ber $inber, m. f. g>. u. §.,

ift fo btel gefdjrieben worben, unb %Ue$ üergebeng.

(Sg gibt ja f-eine Ä'inber ntefjr!- äftan wirb unfern
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Äinbern halb muffen 2Be»fe in bte £>anb geben, über

bie (h^iefyung bev Altern 2>ie Ätnbcr finb bo.3 £öd)fte

im £eben, bte fettigen brct Könige Ijaben ntcfjtö ge-

fudjt, ai$ ein $tnb, unb roer $iuber fudjt, bcm gefjt

ein (Stern öoran ! SDrei 2)inge madjfen im (Sdftaf

:

$iitber, SBhtmcn unb Hoffnungen. ($3 gibt biete

üJienfdjeu, bte firfj tf;r £agebud) fdjreiben, 31t nmS?

bte Äinber finb bte einjigen ÜTagebüdjcr bev Gittern,

reber ®nabt ift baö Stage&udj beS Satev«, jebe« 3>?äb=

d)en ba$ £agebud) ber Butter. Senn ttf) 3tuet ©tun*

bett mit einem 9)iübd)cn tion 16 öafjren beifammen

bin, fyabc icf) 16 Safyre aus beut Sagebudje ifjrer

Butter getefen.

%U fid) bie (Svgtcfntngögefd^tdfjtcn 3urü(f3ogen,

tarnen bte Serie ber „9Jfenfd)cnbcg(ütfer" : „3)te

Äunft, reid) 3U werben", „bie Ännfi, in ber Sett

fein @tüd 3U machen." — Scrt3et'3 „9ttann fcon

Seit" — „ßntgge'S" „Umgang mit 2Renfdjen." —
2)a lächelte bat 3fc$3*<£*58üdjtetn , lächelte fd&alfyaft

unb fürad):
ff
3n fünf Sorten fle^t bei mir 2lffe§,

tt>aS fid) barüber fagen lägt: „£>ang fömmt burd)

feine £>ummt)eit fort!" — ®tc ^öegtüdungöfdjrtften

jogen fort, unb bie 9f eifebefd)rcibungen tarnen : Df?arco

^0(0, £abernicr, 9#agettan, 3)aoib, (£ood u.
f.

xo.

3)a lachte ba$ %*®*a*m%Uin unb fagte: „Sa&t

mid) auö , brrüber f)abe iä) fünf fdjtagenbe Sorte

cjefagt: „$intcrm Ofen gibtS audj Stent' !"

9?un tarnen äffe bte Serfe über b'u ihtnft in
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bev £iebe unb Grlje fein ©lud ju madjeit, über fyxufc

lidje ©efeüigfctt , über bie Harmonie $n)ifd)en 9J?nnn

unb grau u.
f. w. Mein ba§ ^$B*(£*$Büd)Iein

fagte: „3)te braf'tifdje £ef)re bafür ftefjt bei mir in

$nm ,3 C (cn:

„Sßerjage nicfyt gm 3 e 't Dcr SKotf).

2Bie Batb for.imt nicfyt bcr TieBe £ob!"

3)onn famen aud) nod) bte $od)büd)er alle, bte

fran$öftfdje ®iid)e, bie beutfdjc $üd)e it.
f.

ro. 2tber

ba« l^S^ücfdein fagte: „3n mir beftnbet fid)

bie befte Anleitung

:

„junger ift bcr befte ®odj!"

3unt Sdjiujje famen audi nod) bte 3 eitunge»

unb Journale : 3)tc geteerten, beffetriftt|"d)en unb bo*

titifdjen, aUetn, ba scigte ilmen bag 2l*5ö*d*53üd)Iein

mit bem Ringer einen (Sbrudj:

„2Bev einmal gelogen fefyv,

Sern gfauBt man nimmcv mebr!"

©te boiiti)d)en 3 e itun9en finb bribiiigirte Süg*

ner, bk befletrtfti[d)en finb unbefugte Sügner! 2)a3

einzige 9?attonüieigent()um ber £>eut|d)en finb bk

Sügen in ifiren Leitungen! Xk „ungemeine 2lug3=

burger 3 e^ung" ift ba8 ©runbbud) ber beutfdjen

Sügen, bte Abonnenten finb alle borgenterft, unb

in btefent ©runbbudj ift )d)on ber „erftc (£a£"

uuficfjer.

Unter ben 3 ettungen unb Sournaten t)errfd)t

ba$
f
,©urdjfud)imgSrerf}t," tuo eine 3eitung bd ber



224

artberrt eine £üge finbet, nimmt fte fie tljr roeg unb

läßt fte los! 3)te Slugöburger „allgemeine 3en"ng"

ift baS Äameet unter ben Rettungen, luertn fa auc
fy

mandjmat burd) bte lange SBüfte bon nidjts feuern

Sieben muß, Ijat fte immer SBaffer genug im Sftagen,

um babon 31t leben. 35er Sefev ber „allgemeinen

Leitung" muß cor Ziffern ein Slftronom fein. 2We

2lrtifet finb mit (Sternen, mit InmmetSjeidjen ber*

feljen, mit ben Beidjen oe§ 9#erfur8, ber 33enuS

u.
f.

m. 3)ie @orreftoonbenten, bte ftr angefteUt finb,

finb bie ^irftcrne, bte meiften finb Kometen, man fiefjt

ben 3)unft, aber feinen $obf! 3)ie 23afm biefer

(Sterne ift furios! 2Benn fo ein (Stent bon ber

9Jcolbau fbrid)t, fo fd)reibt er fid) „bom Sfyein,"

raenn er über eine „fbanifdje ^jeirat" fbridjt, fdjreibt

er „bom £ed)" u. f. tu., baS ift ber £auf ber po*

titifdjen 3 e ttuncjöftcrne

!

©egen bie toolitifdjen Reifungen finb bie belle--

trtftifdjen 3 ettungen btoS „Heine £ügen*23etbal)ran*

ftalten." «Sie erhalten fid) btoS burd) mol)ltl)ätige

9Jtenfd)en, roeldje ^reunbe bon garten fleinen Sit*

gen finb!

Unter feiner (ütfaffe 9D?enfdjen ift ber 9?eib fo

groß, m. f. §. u. £>., al§ unter ben Lügnern! (Sin

jeber 8ügner mödjte gerne ein auSfdjlteßftdjeä patent

auf feine £üge; unb nie fiubet man ein iöeifbiel,

baß ein Lügner fein ^ribilegium jurüdgelegt fjätte!

Sllfo aud) bk 3 e^ungen gogen ab. 3)a fam ein
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fomofeS Regiment angerücft. Die Wuftfer unb (£otn*

poniften ! (Sine cjartje 51rmee r>on ^avtttuvcn fam mit

tßaufeu unb trompeten, ütamtant unb s
Jlinbo§, boö

?l*33*S*93ücf)tctn jetgte nuf feine brüte «Seite:

,,^id £ärm um nid)t£."

3)te üftufif, m. f. £. u. $., ift ber Mmetfd}

rwm ©anScrtt ber (Smpfinbungen. 9htr ber roljen

(Seele bleibt Söhtfif unüerftänbtid) ! SDcttfif .ift bie

Sprache öon 3cnfctt$, unb Wenn ber SDcenfd) fie Ijört,

fo frifytt er, ba$ er fyier fremb unb feine -üpeimat Jen*

feitö ift, wo biefe frembe Spradje gefprod)en wirb, unb

biefe £öne 2£orte fein werben ! 3)er SJJenfdj aber ift

nicfjtS aU eine 9?aftrir* unb 9htbrigir*9[>iafd)ine! (£r

nut^ 'TOetf unter 9iubrifen bringen! (Sr etaffificirt

:

bcutfdje SDtufif, itaüenifdje ü)?ufif, franjüfifdje 9JhtftH

2)er Fimmel fenbet bem 9Jienfd)en ben @eniu§ ber

äWuftf als 33ürge einer (jöfjern 2Bett unb ber 2J?enfd)

gibt biefen @euiu3 in ein geograpl)ifd)eö Snftitut!

©nbltdj waren bie 23üd)er atte au§ bem Selbe

gefcfjlagen, unb ba§ 2l=23=G[=23üd)tein ftanb ates Sieger

ba\ @3 wenbet fid) an ntid), unb fprad) : „2Ber bift

bu?" — ,.-9d)?" antwortete td) mit SBeben, „td),

id) bin ein £)umorift." — „23ift bu benn ber einzige

in 2Bien?" —
,,

s
2ld), gotttob nein, eö ftnb nod) 1567

t)ier, bie gar nid)t gerechnet, bie gar feine fiub!" —
„2Ba3 ift benn bau ein „Junior ift?" fragte ba$

SKamenbüdjtetn weiter. „35er Junior fotl, mt Vid)=

tenberg fagt, jtt»et ©efttfiter Ijaben, ein (ad)enbe6 unb

•JJc. @ ©atf&irä Sdjrifteit, XVIli. süc 15
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ein meinenbeä ; bct bctS ein ?urug ift , fo jtcfjt ein

je^tger „§umortft" bor, gar fein @efid)t 31t (jaben.

„£>er Junior," fagt 3tean -Paul, „läßt ade SDingc

auf ben $obf [teilen , unb bitbet fiel) feinen eigenen

©ang ! Wad) btefer <2d)itberung wären bte ^mmoriften

bie gtndlid)[ten Seemänner, fte tiefen bte gfrau auf

ben $obf [teilen, unb gingen tljren eigenen ©ang!

3wei Staffelt äftenfdjen in 2Bien geben um?

eine fjerrtirfje Obee bon bem gefunben &(tma 2£ien3.

SrftenS bie ^mmoviften ; Wenn wir unfere £mmori[ten

anfefjen, fc fe^en mir, bafj gotttob bie Äinbcrfranr^eiten

ben „Junior" nidjt ruiniren, unb wenn wir unfere

(Statifttnnen unb Gttjovifttnnen anfeljen, fo feljen wir

mit Vergnügen , waö bie Söfeitfdjen Ijier im jE)urd)=

fdjnttt für ein IjoljeS 9Htev erreichen ! ©a§ «*©*(£*©üd)*

lein fagte: „3Benn 3)u ein „Jpumort[t" bi[t, fo ntad)e

mir, weit wir bod) nur allein auf ber 2BeIt finb,

ein Meines „Ipimortfitfdje£ 2Übum." Od) mar fogteid)

bei ber £>anb.

1.

SBarum fagt man: „,3inn O iin Ö etl uno
3
um

freien fo(t 9tiemanb ratljen?" SBctl btefcS bk gwei

einzigen 33anbe finb , bk für ewig gefuübft werben.

2.

Q$ gibt @ei[ter, bie ftdj gufammenfdmaren, eS

gibt ©eifter, bie fid) — abfonbern.

5)ie Sonne get)t aüein, ^k sJ?ebet[teme [tef)en in

Raufen beifanimen, ber Slbter [teigt allein burdj bie
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Suft, bte $rcifjen fliegen jufammen ; ber OBtoe jte()t

einfam burd) bte 2Büfte, bte Sdjafe roanbeln in f)eer*

ben, bit Gfeber ftef)t allein, bte ^Brombeere unb 9?t*

bifeet in bieten föecfen ; ein @eift erfdjeint 90113 allein,

(Sefoenfter erfdjeinen in Raufen!

3.

SBaruiu ift bev (Spbeu ein fo gerne gefefjenev

<5)eiuäd)3 in unferen 3^mictn? — SJBett et* ein forte*

djenbeS @eiuütf)» ift.

4.

•3n bev Sugenb fjat man große £nfr, frembe

£änber 3U fefjen, im Sitter aber l;at man notf) größere

i'nft eigene Sänber 31t fefyen.

5.

5)ev £>iiuutet, m. f. £>. u. $., tfr im ©runbe

nicfjt blau, bit SJcenfdjen fjaben if)in bloö fdjon fo biet

tiorgelogen, ha$ er 90113 blau geroorben ift!

6

SÜBarum tragen unfere jungen £eute folcfje auf*

fatlenbe Ü3ärte? — 3)amit man nur ja, um @otte£-

miden nid)t glaubt, e§ feien SBeiber!

7.

Da8 ©rrötfjen ift eine boböelte $arte: bte Un^

fd)itlb fann fie al3 23ifitenfarte abgeben, aber oft aud)

a(3
s
2(bfcl)icb»t'arte : p. p. c.

8.

£>ie £eit fdjrcitet langfam öormcivtS , man

fagt, a\\$ ^aulbeit, e§ ift nidjt roaljr, eö gefdjtebt

15*
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(iu3 3?ovfid)t, benn im Jinftern muß man tongfai«

fovt[df)vetten

!

9.

Süngft fragte mid) eine ^rau, für nne alt xdy

fie fyatte. 3d) fagte tfjr: Waä) tljrer pjrjfiognomte für

30, nad) tfjrer 33iograb()ie für 60, nad) tfjrer ^3()an-

tafte für 20 unb nad) tljrer £>rtograbi)ie für 14

5af)ve alt!

10.

SSkrurn fagt man: %tk 9Jcenfd)en finb trüber?

unb nid)t : Sitte $?cn|"d)cn finb ©djmeftern ? —
2Bei(, menn ein SDieufd) öon bem Stnbern ma§ mitt,

e3 fefyr bequem ift 31t fagen: „33ruber, id) fanu

nid)t!"

11.

(§3 gibt brei üieidje: 'pflanjenreid), £f)ierreid)

unb Sftineratreidj , e§ getjt aber eine ewige Umtoanb*

tung bor, biete au$ bem ^ftan^enreid) gef)en tn'S

St^terretd) über, unb biete au3 bem £(jicrreid) werben

ftetnrcidj

!

12.

3)ie ©etefyrfamfeit unb bei* SBitj gingen mit

eiuanber au$ ; bk ©etetyrfamteit taufte ^Brennfyofs in

großen ©djeitem , Sßrenntjotj allein aber madjt nid)t

marm, ber 2Bi§ mufjtc ^euer madjen
; fie gingen

mieber bnrd) bie ©trafen, ba fagte bie @e(e()rfamt'eit,

mofjer tömmt'ö, bajj fo finfter ift , unb ber 2öi£

fagte, ba$ madjen bit (jotjen ©cbtiube; — bie @e*
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teljrfamfctt fttdjte 511 beiucifcn, nüe gut eS märe, Wenn

c3 nidjt |'o fiixftev fein mödjte, ba [tampfte bev 3ßit$

auf baä ^flafter, unb bie Juufen fpvül)ten; enblid)

fanten fie beibe an einen ©raben , bk ©elefjrfamt'ett

bemicet, baß baS ein ©raben ift, unb ba8 <yortfd)vetteu

[jemine, bev SBtfc mad)te einen 2a§ über ben ®ra*

ben, bie ©elrijvfamfett ging um ben ©roOen rterum,

(am um eine Stunbe fpfiter an, unb berichtete, ber

©raben x\t 6 ' 2 Sdjub, tief, 4 1
/ 2 breit unb 25 (Edjuh, fang.

13.

SBctI ben 9Jfenfd)en bie gnt $u lange wirb,

fdmetben fie fie oft ab; bafjev fonunen bie Dielen

(
,3eitabfd)uitte;" — allein anfiatt, baß ber üftenfdj

bte .ßett unten abfd)ueibeu fottte, bei ber Grbe, fdjnei*

bet er fie oben ab : beim öimmel, inbem er bafür

forgt, ftd) baö 3 e t tl^) e objufüi^en
,

fdjueibet er bei*

mit bk ßroigfett ab.

14.

3)er 9ftenfd) ift ein furiofer 9t*edieumcifter. @v

uumertrt blo3 feine Jugenben ; er abbirt bie fteljter

ber 2lnbern 511 feinen Xuaenben, unb rechnet biefc

bafür für mel)r an
;

fetne ctgenen gebier aber fub*

tral)irr er bon ben Jugenbeu ber Slnbern, unb mit ben

eigenen Stngenben multiplieivt er bie gebier bev Zubern,

bamit fie baburd) größer werben; enblid) bit»tbtvt er

bie großen Gigenfdiafteu bev 2tnbern unb gefyt mit

feinen eigenen Innern, um fie 31t Derfleiucvul
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15.

SBantm tft fo tcidjt, in ber SOiufif SDoctor unb

^ßrofeffor 3U werben? — 2Bett man tut ^eidj ber

äftuftf unb -Woten letdjt ein ©elefjrter tjeifjen fann,

benn bei ben -iftoten gelten bte leeren $öpfe ntefjr a to-

bte tootten.

16.

ÜDer Äörper tjt ber (Sinbanb ber ©eifter. 2)ie

üftatur ift ein furiofer 33ud)binber, bie StRacutatur

binbet fie in ^ranjbanb , unb bte fdjöneu ©eifter in

^appenbeefet ! ®ie Sftatuv ift toelteidjt ein gefd)eibter

23ibliotf)etar, fie beuft fiefj, wenn id) hk guten 33ütf)er

in fd)tect)tem 23anb tjinftetle, fo werben fie mir utdjt

geftotjten

!

17.

arbeiten macfjt junger , barunt gibt man ben

Stfenfdjen feine Arbeit, bam'ü fie nicfjt t)ungrig werben l

18.

3u 40 Saferen wirb ber 5D?citfdf) gefdjeibt, wo

f'ommen atfo bie buntiucn Äerte atte tjer, bie fd)on

über 40 Safjre att finb? lieber btefe ftrage beute id)

bergebenö nadj, feitbem id) 40 att geworben bin.

19.

©er 2öt^ tft ba$ Gretna-Green be§ SJerfkn*

beS; jWei ©egenftänbe, bte 9Uemanb öerbinbeu Witt,

ftüdjten fid) jum 2ßi£, unb er coputirt fie, aber

er ftefjt nidjt bafür, ba{j eö eine gute (Sfje werben

wirb.
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20.

üftad) bem 3"obe lobt man jeben ?0cen[d)en, wie

man aud) bem fdjledjteften £)ienftboten ein gutes 3eu 9*

nijj mitgibt, frot), itjn nur to§ gu [ein

!

21.

©d)ta[ unb £ob tjaben eine ü)iitd)[d)mc[ter, bie

Dfjnmadjt. £>te Dfmmadjt ift eine atte tebige 9)?am=

[eil ebne (Smpftnbnng, ber £ob i[t ein £>age[tots, aber

ber ©d)ta[ i[t ein gamttienüatcr, er (jat eine S£vaum=

[amitie

!

22.

£)a8 £eben ijf eine SBcrbtnbung be§ Körpers mit

ber ©eete. 3>er Körper als 9[ftann egoifttfd^ unb

eigennützig, [ragte ben £>immet, mag bie ©eete „^it*

gi[t" befomme, unb ber §immet [pradj :
lf
1)ie £iebc!"

— 51(3 Körper unb (Seele öerbunben waren, ba »er*

praßte ber Körper bie 9J?ttgtft ber grau: bie £icbe,

unb bann bernadjläffigte er fte! Unb wa§ i[t ber

9}?en[rf) ofme $kbe? (Sine dufter, bk nadj ber gtut

ein[am am «Etranbe bleibt unb nidjt [ragen rann

motjin? (Sin £rop[en au[ bürrem <Sanb , ber nid)t

[ragen fann moju ? Sine 2ßotfe, bie etngelu am £)im*

inet jiebt, unb nidjt [ragen t'ann mit mem? llnb

ein ®inb, ba§ bertoatjr im Seben ftefjt, unb nidjt

[ragen fann für tuen ?

23.

O'n ber Oper ber (Sfye finb bie Männer ber

£ert unb bk grauen bk Sftuftf! — 2>e* £ert taugt
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bzi ben Reiften nid)t3, unb nur eine fefjr t»ortreffücf)e

Jftufif (äjjt ben fcfftedf)teu Xert nergeffen. Wlan tann

üerfidjert [ein , tuer ein foldjeä (Sfjepaar befudjt , bcr

fömmt, roie bie metften Dperufreunbe, bloS ber SDtufit'

fyalber, — „ben Stert," fagt er, „fann ber Steufet

tjoten!"

SBaljrenb id) bem ^33=(£ *33üd)lein fo üovlao,

bemerkte id}, bafj eS begann ungebulbig ju merben,

unb id) merfte, baj} e§ anfing, Ijungrtg 31t werben,

unb fagte il)iu nur nod) :
fr
8tebe3 3t*33*d'

S

-8üd)lein,

öa bu für aüe Sorten Tutoren ein ©prüdjfetn in

bir finbeft, tjaft bu für einen 53orlefer feines?"

„£> \ü f
" antwortete e§, ,,id) I)a6e für 2)td),

$ortefer, einen flehten gotbenen 3?ibe(öer3, g(eid) im

Anfang ber 9fcedjtfd)reibuttg unb ^edjtiefuiig

:

„Sefen tfyu' mit ©eutlicfyfett,

Sajj ®kb »erflehen alle ßeut'!"



fit forpftiiniir fints ftf|iiiiii'iiim|(l)cn

Aurora musis amjca.

$
ie golbfingerige Aurora füßtc mit rotten kippen

f^J voll Std)t i>a§ Boulevard des Capucins, btc

grünfetbnen $orl)änge aber beS b,erjoglid)en

©djlafgemadjeS fingen tief fytxab , meber bte (Sonne

nod) bie Sßon$et tonnten tn'3 ^immer bringen.

£>ie SQiorgeuftunbe fjat bei ber je^igen ^nt nidjt

nur @otb
, fonbern aud) ^oltjet im 9J?unbe; bie

Sftorgertftunbe ntufj alfo ein fe()r gvofjeS Tianl fyaben

!

3)er ^erjog ober fdjücf fanft, fnfje £räume nou

^u bejatjlenben <2d)iübcn unb ju errid)tenben Armeen

nnb ju erobernben Säubern umgaut'eUen (einen ©djlrnn«

mer. 35ie iperjoge (inb fel)v Intnian unb feljr liberal,

tuenn (ie träumen ! Unb er träumte, er roolle (einem

Sanbe eine (Souftttutton geben, rote fte (Suropa nod)

nidjt faf) ! (5r roottte bie nieten <2d)arten mit einer

einjigen Quarte autfroe^en ; er wollte au$ (einem

£anbe ein (Sltyfiuui niadjen unb bannt beginnen, bafj

feine Untertbanen alle roie bie 8d)atten berumroanbeln
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foften. 2htd) feine <sd)itlben moüte er bejahten itnb

feine ©djauffcieleriu mefyr jum ^inanjiuefen ergeben,

unb toaS berg(eid)en fdjhhirmerifdje Sträume eines un*

fdjntbigen £>erjen§ mefyr finb.

Mein bie ^otijei fjat feinen Sftefbect öov träumen \

3m ©egentfjeil, bte $olig£t (eibet nidjt, bafj man

träume, bte 33oltget ftört unS au% mand)em fd)önen

£raum auf, beim ein 9J?enfd) fann öerflucfjt poltset*

lutbrtge ©adjen träumen

!

©o ftanb benn bk ^olijet bor bem £>aufe be§

fügen SträitmerS, fie fjörte ifm träumen, unb befdjiof;,

tfjm feinen £raum au^utegen. 5lber ba$ £>au3n)or

lüor ju unb bte ^olijei tonnte bod) ntdfjt Htm <Sd)orn*

ftetn hineinfliegen ! Da brachte man ;jum ©lud bem

^erjog bie „Gazette medicale." 35er ^erjog la§

mafjrfdjeinlidj nid)t$ $lnbere$ al§ bte „ÜXWebijinifdje

3eitung." (St moflte luafjrfcfjetnttdf) in feinem Sanbe

eine ntebijtmfdje 3ettung etabttren für ben mafjr*

fdf)etnftdf)en *vatl, menn bei feinem Regierungsantritt

feine Untertanen in eine fdjiuere $ranu)eit faden

foHten.

SDte ^pnltjei ergriff bie ©etegenfyeit unb fdjtüttfte

mit ber „Gazette medicale" in ba$ SBoqimmer feiner

träumertfdjen ©urdilaudjt. ®8 ift biefeS ber elfte $atl,

bajü eine Reifung ber Sßofijet bie Sfjüre mieS; fonft

ift e§ immer umgefefjrt.

3)a3 ©djtafgentad) mar fcft berfdjtoffen , bantit

feiner 2>urd)taucf)t tein fjumauer Sraiuu gcftoljlen werbe.
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3)ie ^oftjet ftopfte ganj l)üf(td) : Sd)(afcn (Sure

2)uvcf)iaitcf)t ?

£>er3og. 9?etn.

£>ie ^ßottjet. «So machen (Sie gcfäfligft auf, bte

^oltjet tft ba.

^erjog. 3rf) fd)(afe.

£>ie ^ßoüjet. SBoücn Sie ntdjt gefäftigft in ber

©djwet^ fcfjlafen

£ergog. 3d) träume.

£)ie ^Sottget. Collen (Sie ntdjt gefäffigfi in ber

Sdjmeij träumen, fjier träumt man fefyr treuer, ()ier

foftet fo ein fjerjoglidjer £raum ein paar ÜKRtfftonen.

9J?adjen (Sie auf!

£>erjog. Sa3

!

SDte 9?oltjet. 9Jcnct)en Sie auf, bte £ljüre unb fid).

^»erjog. -öd) proteftire.

2)ie ^otijei. Urlauben Sie gefätfigft, baß mir

bte £()üre aufbrcdjen (äffen.

Jperjog. 3d) pvotefitre.

Seine 3)urd)(aud)t proteftirten unb ber Sdjfoffer

brad) hit £()üre auf, benn bte Sßoltjet bringt mit

<!pü(fe eines Sd)(offer3 aud) burd) ocrfdjloffene Spüren.

1)er £>er3og lag nod) im Seite. 2Id), man (iegt fo

meid) am @e(b , roefdjeä man nid)t l)at , auf einer

Slrmee, bte man erft 3ufammentreiben roi((, unb auf

Untertanen, bte nod) geboren werben foUen ! allein

bie ^3o(i3ei (jat iljren 3 al
)
n gerabe auf Seute, bte fo

red)t wäd) (iegen.
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Die ^ottjet tritt l)üf(id) auf <Se. Dttrrfjfaudit

$u: Sure Durd)(aud)t, mir ftnb gefoumten, uni

3f)tieit fjöffidjft 31t fagen, bafj c3 fyeitte ein fefjv fdjöncr

äföorgen ift, bte SBitteritng ift ttnferin Uutemctjmer

günfttg', ftefjen ©ie auf, unb begleiten ©te un£ nad)

bev ©djtueij, bte ©cbirgötuft robb dm. Durd)laud)t

fefjr njofjt tfntn!

£>eqog. 3d) protcfitve. (<gr fte()t auf.)

Die ^otijei. Sollen (Sure Durdjtattdjt ntdjt ge»

fäÜigft 33etttf(etber anstehen?

^crjog. 3d) prnteftire. (dx gietjt 33etnftetber an.)

Die ^Joltjet. Sotten (Sure Durd)laud)t nicrjt

gefäfltgft eine Sefte angtefjeit ?

£>er$og. Qd) proteftire. (dx jtefyt eine Sefte an.)

Die Ißotijei fjat eine eifernc ©ebutb, unb babei

tft fie fo pl)tegmatifd), tote ein Stjeaterbtrector. ©ie

erfud)te hü jebem ÄtetbungSftütfe ganj t)bf(id) unb ru =

fn"g unb gefällig; fie fjatf itjm fogar, unb ©e. Durdj*

fattdjt fonb bk ^ottgei btefestuat fefjr anjteljenb.

Die ^otijet. ©tub dm. Durd)taud)t nun gatq

Angezogen?

£>er$og. 3a, aber idj proteftire.

Die ^olijei. 9hm Derben dm. Durdffaucrjt aud)

fogletd) auögejogen fein; nad) meiner ©ren$e motten

dm. Durd)laud)t unö bringen.

^»evjog. 3d) fenne feine ©renje , id) fjabc ute

©venjeu gefannt. Sd) bin fjterfjev gefommen, roeit man

frier am ungeftörteften träumen fann. Qd) rufe 3fn-

e
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©ejefce auf, nacf) welken el jebem 2Kenfdjen geftatfet

tjl, 311 träumen roaS er rottt.

Sie ^ottjet. Sure Ihtrdjtaudjt nerfteljen ba3

nidjt. 2Benn 'Sie träumen motten
, fo träumen Sic

einen eigenen Xranm : fangen ©te fid) tfjven £raum

felbft an; ©ic motten aber einen Straum, ben mir

}u träumen angefangen , auf Oljrc 9iedjnung fort*

fctjcn, baS geljt nidjt. Ucbcrljaupt , mag gefyen un§

©efefee an ? Tic ^ßoltjet fängt ja eben ba 'an, mo bte

©efe^e aufboren.

^erjog. Qd) proteftire; in meinem £anbe mar

e8 auberS, ba fingen bit ©ejefce gar rttdf)t an, cara

patvia

!

£)ie ^otijei luute inbeffen ben %xm ©r. ÜDuvdj*

laud)t ergriffen , unb ibn fadjte &t8 an bte Streppe

begleitet. Der Jperjog fall fid) nod) einmal um, ob er

feinen Sraum liegen liefe, bann flieg er in ben Sa-

gen , bie ^ßottget flieg nad). 2Ba8 fie ba nod) gefpro*

d)m fjaben , tonnte td) nid)t Ijören , benn ber Sßagen

Uapperte ju fef)r; fie fuhren ab, mte er babü fufjr,

mirb bk Jotge lehren.

•~^VV*--4<-'YAv •



Srilijfpredjnite Jrnbfdjmlmi ntt fihüg

tucilnnb {ijtnnn van Igpten.

2t tt e r g n ü b i g ft e r X ti v a n n

!

<3P|lö td) nod) ein $inb war, Ijabe tc^ tuet fettige

^^^^viigcl bekommen, nämlid) präget beim ©tu*

bieren ber fettigen ©djrtft. äftein Smftructor,

bei* fromme (SljeeM, tjat mir bk fünf £hid)er 9J?ofe§

nidjt nur auf bie Seele, fonbern aitcf» auf ben dürfen

gebunben , unb id) Ijabe in ben attertjödjften Stngete*

gentjeiten (Surer 9J?ajeftät üerfdjiebene ^ßüffe ju faffen

t>ie ljo()e (Sfyre gehabt.

(Sure SD^ajeftät Ratten nämlich, aflergnäbigft ge*

rut)t, bie Ouben in atterfyödjftbero (Staaten a(Ier()utb*

reid)ft ju cujontren ; bd beut Sefen biefer ©teilen ge*

riett) ber ffiabbi (Sf)e§fet in einen foldjen btinben

3But!)eifer , ba$ er mid) für (Sure Sftajeftät gehalten

tjaben muf?, unb (Sure 9Jiajeftüt auf meinem 9?üd'en

in (Sffigie jerbtäute. Od) fajgtc bejjfyalb einen grau*

famtirf)en £>a§ gegen (Sure 'DKajeftät, unb (Sure 9)ia*
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feftät gerügten , mir ein 3beal bei* £prannei , ein

ltrbitb bev Slbfdjeuttdjfett, ein ^Inöbnnb non 3)efpo*

tttSmug unb Unmenfdjlttfifett gu fein. 53erjeil)cn (Sure

SDfajefiät, eS mar ein tl)örid)ter, rmbifdjer Srrtlmm.

@urc SKajeflät gerufen nid)t gu miffen, meld)e falfdje

©djlüffe bei* $opf madjt, Wenn bei* 9iürfen geprügelt

mtrb ; (Sure äftajeftöt fjabeu gemtfj nicr)t geru()t, in

aflerljüd*ftbero S'ugcnb geprügelt mürben - 311 fein, fouft

l'ätte (Sure 5Din jeftiit bte armen 3uben nidjt fo prü*

gelu laffen

!

SnfonberS aber mar mein ^erj getfmrfdjt, unb

meine klugen ftrömten tmn £l)ränen über, ah$ e£ $u

bei* ©teile fam:

„3ebe3 <Söb,nlein, ba3 geboren wirb, fott man

ht'fl SBaffcr werfen , btc Jödjterlein aber leben

laffen!"

3d) fragte f-culcnb meinen 9vabbi GTljeSM, warum

(Sure Wajeftät benn glaubten, btc jübifdien Xbd'ter*

lein mären maffcrfd)eu ? $tahbi GEijeSfd antmortete mit

bem Änopfe eines fpantfdjcn 3xob,r3 , unbekümmert

barüber, ob Spanien in biefer $rage interfenireu

motte , unb bte Antwort tieft einen langen blauen

©cbaut'enftrid) auf meinem dürfen gurüd. Dazumal

habe id) (Sure Sftajeftät in ©ebant'en mit einem lan«

gen geiftigen fpanifcfjen 9iol)r atterbemütljigft burd)

unb burd) geprügelt! ^d), (Sure SWajeftät e8 mar

eine füfjc ©djmärmerei!

Qd) bin älter geworben, id) uermag gu urteilen,
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unb (Sure ?0?ajeftät wolle @ered)tigfctt miberfaf)ren

ju laffeit

!

3dj fyabe tu bei
-

„2lug$bni*ger allgemeinen &[--

tung" getefeit, tüte je£t in ^olen bte Ätnber geopfert

»werben *), unb feijre ju (Surer ITfajeftät juvütf, um
31t geftefyen, ba§ (Sure 3X?ajcftät ber gniibtgfte, ber

mttbeftc, ber gemütl)tid)fte unb leutfeltgfte Regent

waren.

2ßa8 baben (Sure 9}?njeftät beim ©raufanteS

gctfyan? (Sure äftajeftät Gaben bte Snbeitmaben gleid)

bti ber ©eburt tn'ö SBaffer werfen {äffen? £)ag mar

©nabe, 8arm§ergtgfett ! (Sure äftaieftät mollten ttidjt

(jabcn , bafs bte Rubelt ljeraunjarf)fcn , banttt fie bei

ben beftcfyeitbeit ftinbeSgefe^eii fid) bann felbft in'3

SBaffer ftürjen litüffeii ! Sure Sftajeftät geruhten, fie

aüergitäbigft ju ifjretu ©ceUmfyeiie erfäufen ju taffert

!

(Sure -äftajeftat, td) fjabe bte „OTgemetne 3e i 5

tung" getefeit , unb mein 231ut gerann in meinen

3(bern, meine ^ulfe bebten, mein £>er$ blutete an

taufenb unb abermat taufenb tiefgeriffenen 2Buitbett,

unb meine Singen ftrömten über ooit fjet^en , bittern

Tbränen, unb meine (Seele jucfte im fdjmerjtidjften

Krämpfe, unb att' mein SBefen mar 00H üon SBeb,

unb Seib , oon Kammer unb SBeruidjtuitg ! Qäj mar

*) 3U obren ber Stöcnfdjcfyeit, ju (St)ren ber ruffifdjen die-

gierung, galten wir jene 9ffadjricf;t geir.it) für umwafjr,

unb inoüen be§C;at£ tiefen 2luf)a| 6to8 at8 Sß^antafte

betrautet öriffen.
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aujjev mir! 3n ber Ungereajtigfeit beS elften ©djmer*

geö fteng id) blutigen Jpaber mit ber 3>orfel)itng an

!

Äinber, garte ftinber, fcfjutbtofe ©äuglinge, iah

lenbe SBefen, roeggeriffeu aus bem 8lvme be$ SBaterS,

Don ber liebenben sDiutterbruft, Don ber luotmlidjen

'Sonne ber Heimat, Don ber forgtidjen Pflege ber

Ottern, narft, (jungernb, roinfetnb, Dor tfroft gitternb,

wie bie Kälber auf üffiägen geworfen, bafjmgefdjteöpt

in bie ©datieret, auf bem üBege Dcrfdjmadjtenb unb

an ber £)eerftrajje nod) judenb Eingeworfen, im Staube

i>k fleinen Ringer grabenb, mit bem tierborrteu 3"n
P.

s

lein ben ©anb aufletfcnb , bie gebrodjenen 9leugteiu

fetbft au$wül)lenb , nerenbenb lüie ein 2Burm, nnbe=

graben, bie jarten ©liebntajjen öreiSgebenb bem 3öübe

be§ $e(be£! — Sie trofttofe Butter fdjant Ijättbe*

ringenb in bk $erne, bie 2lugen blinb gemeint um

bk garte /yrud)t
.
ifjreS ?eibe3, bie 33ruft mit 33htt gc*

füllt ftatt mit SKutiermiM) ; ber Sater fielet mit

ftarrem 3Stttf ginn .*pimmet, fein einziges Äinb , bie

füfje ^rud)t feiner ^eiligen £iebc, baS fegen^Dotte @e=

fdieitf ber barmljevjigeu ©ottljeit, fein 2id)t unb fein

£roft, fein Stab unb feine ©tüfce, fein
sMeä Don

ttjm roeggeriffeu in (SIenb, in ©datoerei unb £ob,

unb nid)t einmal roijfcn bk (Sttern, roof)in fte tf;re

©eufjer nad]fd)irfcu foffen, roiffen nid)t, roo bie fleinen

lleberrcfte begraben finb, ober ob nidjt if)r junget

©ebeitt auf freiem yvetbe Don ber ©onne gebleidjt

roirb !.,; . .

•JJi. ©. SnDtjir? Sdjviftcn, WIM. SAi
]_ (,
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2)te ü)ienfd)()eit fdjaubevt bei biefen Traten, bte

Watuv en efct ftd), bte 2£elt erbebt ob biefen ©rütteln,

unb 3Uin £>immct ljinauf bringt ba§ Sfcdjgeii ber jer-

tretenen £>er$cn, ber $tag* unb SBeljevuf be£ gcjdjän-

beten (£6enbilbe$ ©oiteS, ba$ 23 tut bor gestalteten

Äiuber hampft empor jum 9itd)ter alter £t)atcu, unb

bte (Srbc minbet unb frümmt fid) fdjmerjlj&ft unter

bcui fted)eit <3tad)e( ber gottfdjfinbertfdjen >$dt l

(£nre 'lOiajeftät, iptjarao ! (Sure Wajeftät waren

eilt <V>etbc , @te beteten einen ^nutb an unb eilten

Cdjfen, Sie Waren ein Zfyizv wie 3fyr (Sott! bor

Segen ber d)rtftlid)en 9ie(igion tjat ba$ |jerj teurer

Sfiajeftüt uid)t mit Viebe unb s
I>ti(bc gefußt ; ba£

(Sljriftentljum tjat feinen göttlichen SriebenSbogeu uid)t

gebogen bnrd) bte nüdjtigc Seele (Surer SDiajeftät; bte

offenbarte ©nabe tjat bk finftere 3)ecfe oor ber Seele

(Snvei* Sücajeftüt nid)t (jeitoott gelidjtet.

2Btr aber , mir nennen imS (£(jrtften ! ba£

sDtorgenrott) beö ©tauben^ Ijat bie Sftebet unb bk

Sdjatten in bk liefen guritrfgebrängt
; für untf

tjat ber d)riftlid)c ©taube bte reinfte 23(ütf)e betf

fttttidjeu Gebens getrieben; für unS t;at er bte tr=

bifd)e 9iatur gereinigt jur ^(ufnaljme beS göttlt*

d)en 9ieid)8; für mvS tjat ber ipettanb am Äreuje

gebtutet, um at§ öcrtjerrltdjter Wittter, ^tutntet unb

(Srbe, ©ott unb -Ofenfd) ju tierföljncn im 23lutfuffe

unenbtidjer $kU; für uns gcfd)al) ba8 %ik$, wir

ftub öbrtften unb bk Slltarberfe ber d)riftttd) gc*
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wetzten Srbc vaitd)t auf bont Stute erbvoffctter

iSljrtfieu'ftifOet

!

iHd) , Cntve i)uijefttit, Sie waren iik1)v ßl)ri|t

als rotv, Sie tjciben bod) bie Jtödjtevtetii leben (ajjeu!

~-ava-oj5p*\Vw"**-

»4*



JnjiirifiiliiiigF grgfn bir beutfd)rii Snlrnkv-

mnd|rr, ba| fit ins |nlji< 1847 rin „gemriiies

|nl)i
,u

jtiga.

Tl.
oß gonj '5)cutid)tanb nur ein etnjtgeg SSott', ein

ctngtgcö ®eutfd)lciub ift, bemeift ber Umftanb,

bajj mir 64erlet beittfdfje SSolMalenbev fyaben.

$on gar nidjtä Ijaben bte 2)eutfd)en fo üottfommcn

(Shificrjt a($ bon beut, roaS am ^tmmel t»ovgef)t. 3£a$

tut „XljterFretv?" uorgeljt miffen (ie tiottfommcn, fie

miffen auf'ö $aax, \va$ in ber „SOtftldjftrafje" gefd)ie(n\

aber \va§ auf ber „£anbftra§e" gefd)tct)t, baoon miffen

fie ntd)t«i; e3 mangelt tljnen reine genaue 9iecf)enfd)aft

über biu^ erfte unb (e(jte 9)?onbe3t>ierte(; aber fie er*

faljren utdjtS t>om Giertet ober unb unter beut SOStencv

SBalb! 2?on ben entfernteften 9?ebe(f(etfen {)aben mir

fidjere 93?ittljeilung , aber fdjon Dorn niidjfren ÜDiavft*

ftcdeit fyören mir nid)t3 aU Sügen.

(5$ ift aud) teidjt begreiflid), m. f. £. u. £>.,

bafj mir ben ©tmmel unb bte Sterne leidster ftubiren,

a(3 unfere Gürbe, benn «Sterne finb (id)te fünfte am

|ttmiuct, mo bietet fidj aber auf ber @rbe uns ein

Itdjtcr 5ßuult bar ?
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$Mrf) ein Unterfdjieb $mifd)en f)unm'et unb Crrbe

!

3)ie lidjten fünfte am .£>immel fieljt man fetbft bot

i)?ac^t unb bte fiuftern fünfte ber Qnrbe liegen an bent

£ag ! (5$ gibt fein IjetflofereS SBolf a(3 unfeve $aten*

bermadjer ! 3)ie $atenbermadjer finb mit unferen

3a(jren umgegangen mie bte äßinfclfdjnetber, fie fyaben

fie im 3tffdjnetben ^evpfufc^t, baib waren ftegufitrj,

baib 31t hing, unb fie baben (ie mie btebtfdje 3d)nei*

ber [o lange giige|d)iittten, bis fie einen 9ieft« für fid)

f)erau*gefd)uitten fjaben, box fie im 3d)a ltjaf)re toteber

angeftikfelt f)aben ! Sebcnt 3ta(jre gaben fie einen Re-

genten unb tion -Scbent rühmen fie ben großen ©tan}

unb fein mÜbetS £id)t !

!

3m (jeurtgeu Oab,r b,errfd)t „Jupiter;" „Jupiter"

tjr bev meifefte ber (Götter unb bivigivt bas gaitje

2ße(tt()eater. — Gr$ geljt bem £>errn Jfjeatcrbirector

-Suyiter mie ben metften Xtjeaterbirectoren. Er bringt

aud) nid)tö 9?eue3! 2)a§ (Singige, wa§ Jupiter aÜ

£f)catcrbirector au^eidjnct, ift, bafj er für'S ftad) ber

erften ?iebf)oberiunen bortreffttäj geforgt. SBenn er jum

Engagement utandje pfeifen unternahm
, fo reifte er

aud) jumetten als „Ddjt?" unb engagirte bk fdpuften

Liebhaberinnen, mie bk ^rinjefftn Europa. £>a nun

ber 9tegent beS SaljreS 1847 ein Stfjeaterbtrector ift,

fo finb bie $a(enbermad)er feine Regiffeure.

2Benn bie Regiffeure auf's Sfteöertoir fe|en

:

„iyvü()ling," fo tann mau barauf redjneu, bafj megen

nuuorge|e(jeuen ^iuberniffeu ba3 ©ritt! „ftvftfjling"
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md)t gegeben lutvb
, fonbevn ber Jtjeaterbivecter läßt

ein alte* 3ffCcmbtfd)e$ Stürf „ben £>erb|ttag" aufführe».

33?enn 3uüitcr gar nid)t mc()r metjj, foflS regnen

ober fd)ueien, ober bitten, ober W.iS fouft aufgeführt

werben fott, fo fünbtgt er ben „3iubevfd)teier" an,

nnb bnttt bie üRatuv in einen -Webet! Die (Srbe er=

bätt »on ber Sonne ein Deputat Don Apolj nnb Äerjen,

b. i). 2£ärme unb ?id)t; aber fonberbar, bie Sonne

gibt ber (Srbe SSSärmc, aber btoö im Sommer, meun'£

ot)iic()in mann tft, nnb $id)t , ba$ 8id)t $eigt fte ttjr

bto3, bie Srbe fennt ba$ £id)t bto£ beut Ocennroertlj

nact); ber $atenber jagt nid)t, mann ber Weiifd) 2id)t

fetjett mirb, er jagt btoS , mann ftiufternijj ju fetjen

tft. Tic Gvbc bat fein „ftdjtbareg £id)t," btoS „fidjt*

bare ^infterniffe" eine gtnjfaruijj, bie man bei 9?ad)t

otme Laternen, atfo and) fctbft l)icr fetjen fann.

Qm anfange ber 2£elt, m. f. §. n. $., waren.

bie Sonne nnb ber iäftonb Dertjciratet, nnb jum.

53rantgcfd)ent'e fdjenfte ber £nmme( iljnen bk (Srbe,

nnb in ben ^littermodjen ö0lt Sonn' nnb -Dionb ging

bie <Srbe füietenb au§ 311 ifjrer £uft nnb f^venbc, unb

fo oft ber -Dionb bie Sonne fr'tfjtc, btüfjten 23 turnen

nnb 33Iütf)cn anf ber (Srbe, unb fo oft bie Sonne

ben 23titf ttebenb 311m ÜD?onb anffdjtng, jubelten bk

Säume unb 2£älbcr aus ber (Srbe ljernor, unb au»

ben Stjränen ber £icbc, wetdje Sonn' unb Wlonb

meinten, entftanben bie Seen unb üDteere, unb tfjve

Senf3er mürben ju 9iad)tigal(en unb tfjve fitzen 33er*
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fid)crungcn 311 Serbenfang, unb als fiel) Eonu' uub

lUconb ewige Streue fdjnntreu, bö mollteu fie 3cn3cn

5U111 Sdjmnrc baben, unb banuit riefen fie ben 9ften*

fdjen tn'3 Xafcin, unb fie miSjnien ein Stürfdjen Srbe

üon Hjrent 2?rautgefd)cnt' unb btlbctcn barauS ein SSBefen,

unb bic Sonne legte einen flehten Stval)l tu feine

^ugen unb bev lOconb legte ein Stürfd)cn fuiutnel in

feine SSrnfl, unb bie Sonne füfjte il)tu ba£ Singe unb

bev ?J(onb ben DJiunb unb fie fpvadjen : „i'ebe unb liebe
!"

After Sonn' unb fOionb Maren 3™**/ uno oev

-A'tenfd) war nur allein, er „lebte," aber er „liebte"

nid)t, unb ba warfen Sonne unb SHonö ifjr SpicU

jeug, ben -Oieufd)cn, auf bie elften Blumen, unb er

träumte uon einer Winnie, bic munberfam naf) an fei*

nem Sergen (jeraugblütjie, unb bereu $cld) ju einem

fügen Raupte, uub bereu Stengel jura fd)tanfen ?eibe

würbe, unb Sonn unb l'conb nahmen bie -träum*

blume au8 feinem £)cr>cu unb madjtcn fie jum SBeifte,

unb ber erfte ^Jiciifcf» fal) )ie unb liebte, unb baS erfte

v
JC(enfd)enöaav mar 3eu9e De^ Sdimurcs jroifdjen

"TOt onb unb Sonne, unb fdjrour fid) ebenfalls fo tauge

Treue a(3 ffltonb nnb Sonne.

31 6er leiber bauerte e$ bei 5)<onb unb Sonne aud)

nid)t lange! (Sine ^ctttang gefiel ber SOioub ber Sonne,

befonberä roetl er aüe 9J£onat ein SDfal gang neu mar,

aber ber faubere Patron SWonb bewegte fid) nur ein

•3a(ir um bic Sonne, tft bag lang genug! Da fing

ber fau6ere Patron, ber -Dfonb an, bei
s

J?ad)t au^u*
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taufen, unb nndf) .ben Jvltttcnuod)en beinerfte bte ©on.uc

erft bte nieten /ytetfen an if)vem Jperrn ©ernat, ba

touibe bk Sonne eiferfüdjttg nnb fnattete beut Scanne

ben Äottf, fo, bajjj er in jroet $titften t)erunnuanbelt

;

aber bte gute »yrau Sonne lüfjt c8 nid)t bei ber (§tfer=

fud)t attetn beroenben, fie arraugirte fid) and), nnb fte

arvangtrte fid) fo tuaS man fagt , nad) einem oott*

f'ommeuen Stiftern, fte legte fid) nad) bem Sonnen«

fnftem mehrere (SktSbeoS bei : ben iticrcur, ben 9J?ar$,

ben önüiter, ben ©aturn n.
f.

in.

SSon biefeut Softem ber Sonne l) a t bev 9)?onb

feine ipörner befoinmctt : feitbem fielet man bau (5f)e 5

paar fetten (leifamincn, bk Jrau Sonne gefjt ben gan-

zen Jag am ^umtuet ljernm, nnb täfjt ben üüftonb blau

anlaufen, fontmen 35?olfen ttjr in ben 2£eg, muffen fie

tfjr ben „f)of" ntad)en , unb »nenn bev biegen itjre

Sdjöufjett ocrbunf'eln ttriff, fdjtejjt fie mit $feit unb

23ogen nad) ben 2£olfcn, nnb fpiett alte färben ; meint

bie '/vva it Sonne fid) "JlbcnbS jur 9xuf)e begeben bat,

fo fagt ber SWonb: fu'bt fängt mein £eben an!

Seber ÜWann, nt. f. £>. u. ©., ift öon ber Watur

an% ein 9Jad)tnianbter, bie tebigeu üDftinuer aber man>

beln aud) bü Jag "??ad)t. — 2>er S0?onb ftofjtvt bie

gatr,e 9?ad)t tjerunt, aUS ob er Ounggefeü märe, bei

Wadjt, bei 9?act)t, ift feine d'rnte, barum getjt er

manrf)iuat a(6 Stdjel l)crunt, unb lueun er gar 311 oiet

ge)d))uärmt bat, fo geljtv mit tljiit aufs letzte hievtet!

Die $atenbermad)er jerbredjen fid) ben $Op], tote
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bie Sonncitftnftewtfj entfielt itnb eine Sonnenfinfternifj

tft ja ntd)tö als chie (SljeftaubSfcenc groijcljen Sonne

itnb ÜÄonb, loemi bev 9J?ann ÜWonb, ber $xaü Sonnt

im Vid)t fte()t, mad)t fie ein fiuftere» @eftd)t.

®ie iUonbcofinftern tfj wirb fidjtbar fein am

27. September s}lbenb3 mittlere Wiener j&ät. 2)te

$alenbermad)cr begegnen gwet 3e^en: bte rooljre

SBtener ^ät, ir.ib bte mittlere SBiener 3^-"

Sie Wiener baben atfo jweiertei 3 eiV U)eun fte

gerabe $eit ^en: ctne mittlere unb wafjre!

Die mittlere $eit l)at ber SBiener immer, ruenn

er in ber tOiitte fdjwebt uub nid)t meijj, ob Hjm bte

3eit gu lang ober gn fuvg ift, 3. 33. im Sljeater,

wenn ein Wlal balb gcb,n ift, bei SJorlefungen, wenn

er fd)on gerne effeu möd)te; — aber ftd) ben gangen

Sag 3 e^ ba^n nelmten fid) ben gangen Sag bte 3eit

31t üertreiben, ba$ tft bk waljre Steuer ßttt!

äBenn ber SBiener fagt: „id) Ijabe feine g,ät," fo

fjat er bejjljalb feine 3^ » lue^ er °ie gegenwärtige

3eit bamit oerbenft, tote er au3 ber jufünfttgen 3ei f

gait] gejdjminb eine Vergangene Qät mad)en will '.

"21 de Stäbter nertreiben ftdj bte 3ett. Ser SBtener

fnd)t ßeitüertreib, ber berliner fndjt ,3eitoertrcib, fo=

gar ber liebe SBabner fttdjt 3ettt>evtretb. -3n 2Bten ift

ber 3 c t tl1cvtve i° c 'n @efd)äft ; man fagt : td) mnjj midj

Vormittag gut unterhalten, bamit id) ücadjmittag 3ett

Ijabe, mid) 31t unterhalten-.

SÖenn bte SBiener ntdjt wiffen, wo fie ade Qrit
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f]cvncf)iiien foflen, fo gcljen fie 3U ben g-nmtaufenb jungen

'.Heilten in 2öten , bic Ijabtn immer 3 e^ genug bor-

n'ittjig ! 35er SBicner vertreibt fid) bic 3eit, er bcnfr

fid), e$ ift nid)t fdjabe um bie Qtit, fort mit ediabcn!

Der berliner aber betrachtet ben ^eitnertreib aU ein

Uiiglürf; er üertreibt fid) bie 3 e it "ur beßljalb, meil er

glaubt, er treibt fic baburd) feinem 9uid)bar auf bei:

§al3 ! 35er ^Berliner läjjt ben Zeitvertreib über fid)

fommen wie ein Uuglütf ! (5r läßt fid) bic >$rit rafiren,

Wenn fie i()in 31t lang wirb , wie er fid) ben 33art

rafiren läßt ! @r fefct fid) nieber, ftretft ben $ovf rjti:

uub fagt: „üftun mad)en <Sie man fünf!" unb wenn

man beut berliner nod) fo gefdfwinb bie 3<üt rafirt, fo

ftel)t er bod) auf, unb fagt: Mba8 Sfteffer fjat mir getraut!"

35ic äftftndmer betrad)ten bie 3eit *uie eine ^(eifd)«

fveifc am Safttage, fic wtffen, e§ fd)inc(ft gut, aber fie

getrauen fid) nid)t anzubeißen ! |)eimüd) foniint mol)l

bann (Silier mit fid) felbft jufammeu, jiefyt bie ^eufter*

Vorgänge 31t, fvriefjt fid) felbft in ber vielfachen gaiji

an, unb fagt: „Unterhalten £ie fid) nur!" Senn

man in SÄttndjen fagt: „©eftern mar ba unb ba

große ©cfcflfdjaft uub Unterhaltung," fo fagt ber Sin*

bere: ,,©el), wer hmjj, ob's mal)r ift, mau muß nid)t

gleid) alles 23öfe glauben!"

find) in SBaben licrrfd)t Zeitvertreib ; &• *)• bie

Seute vertreiben fid) nid)t bie Qtit, aber mit ber Zeit

werben bic £eutc mieber vertrieben ! (£$ gehört viel

ba3u, in 2?aben bic Z^* S
u Vertreiben. 35a müßte mau
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cvft feljeit , \wt§ btc ?ente treiben, bann mftjjtc man

fange treiben, nm fic jufammenjittvet&en ; roenn fic

juiammeitgetrtebeii ftnb , müßte man lange bavauf

treiben, bt3 fte anfangen, fid) gegenfeitig bic $tit ,u

iicrtreiben. Da ba'd)te firf) aber 3eber für fid): „3di

fn(l bem bie 3ctt r>ertreibcn? ba (jat'8 £,ät\ mid)

genivt [eine 3c*t n^ 1 !" — ®* e 53fibuev durgafte

nnb bic Wiener /Vtaf'ev fitib fid) bann glcid), ba$ fte

fid) gegenfeitig gefd)icft aitt?meid)cn ! 2Betut fie aber

uifanuncii foinmcn, fo fahren fie fid) an!

23$er{ bie tabuer (Snrgfifte in 2d)iuefei baben, f)ält

fid) 3ebcv für ein ßünb^öt^en nnb färbtet fid) oov

einem Zubern, baj? er fid) an i()ut ent^ünben mirb

!

<2o ein tabuer tft Vormittag* ©d}mefe[=9Äarian*

bei nnb 5cad)mittag>3 ^lild^IRarianbel! -3a, in 23aben

bctvad)tet man beu j$nt\)tvtmb aU eine Arbeit, nnb bie

^ornefymen übev(affen ba# iljrcn ©omefttfen ! 2clbft auf

nwtn 2I?o()(t()ätifii
:

ett^ban fd)irft man blc-B bk 2tnben=

mäbdjen, bamit btefe ba$ Vergnügen arbeiten foften

;

bafür fömmt baS nädjfte 3a()r gar SKteuuniö inefjr auf

ben Saß. — (So fdjeint alfo, ba$ ber .£a(enber bephotb

ba3 3a()r 1847 ein gemeine^ 3a()r nennt, Weil man

\n gemein finbet, fid) für bie Straten ju unterhalten

!

£>ie $aienbermad)er, m. f £>. it. &., tbeiten bic

3af)ve ein in <2d)a itjafjre nnb gemeine 3af)rc. 2vMe fann

aber ber Äatenber ba% 3af)r 1847 ein „gemeine^ -3at)v"

leiten, ba fo ungemein tiie( in ir>nt gefd)e[)en tft!

3n 3fd)i, wo bie Settte ba% 5üfau( nidjt aufmachen,



252

fjat'S Lianna geregnet, tu ÜBteu befomnien bte bvatna»

tifdjcn Didjter Santteine n6cv bte Xnnttenic feine bra=

mattfrfje» Tidjter: in 25b$tau ift ber fjötjcvnc 3effel

bei bev £oud)e um einen ^yujj bereichert roorben
, fo

bn§ er ftd) bei bem £cid) balb fo gut fteljen wirb,

tüte bev Söefifcer be^fetben , mib in ^abcu intrb nun

eine l)ot)c edjulc errichtet, b. (). eine — 2d)».uiinni=

fdjule! 3ft bn^ alfo ein gemeine^ Satjr

!

£>ie $aleubermad]er madjen and) bn8 SBettev,

itnb fünbigen eS an, aber fie finb wie unfere £f)eatcr*

ffiepertoir*, betä fetter, baS fie anfünbigen, fomntt

gehnjjj nid)t , nnb ba$ äßelttljeatcr fünbtgt inunev ein

anberes 2türf an, atö (ie anfüubigeu.

33ci biefem
s

At: clttl)cater finb bte ^ranjojen ©ouff*

(euvS, beuen plappert SlfleS nad) ; bte Gngläuber finb

'bit SOcafdjincitiuctfter ; i>it Surfen Jörgen für (Soplja

nnb ©tbon.

3n; gelnöfjnttdjen ?eben madjen bte Änlenber baS

SBetter, int Ijänstfdjen £eben finb bk grauen bte

2Bettevmad)ev
; fie inadjeu biegen nnb ©onnenfdjein,

fie bonnern nnb bitten ; fie ntad)eu jynft* nnb §eft-

tage, ber Tlanti nutfj d)rono(ogifd) alfo redjnen: „2Bie

lange fteljt bte SBcIt?"

„Seit (Srfdjaffung meiner *yrau!"

2Be(d)e^ finb bte bcii>eglid)en tstfte?

If
3l)r SRainenSfeji nnb ©eburtSfeft; btefe f^efte

finb beivegtid)
!"
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2)er „£f}tevfvct$" tu ber CSbc bcftein au6 fot*

genben jiuölf ©tentbilberit

:

1. ©er ^JtuSfreunb — SBibber.

2. ftofmetfiev — ©ttcr.

3. 35octor unb Styotb/fer — „BuüUiuge.

4. Äutfdjev — ®re&§.

5. ftvifeur — ?üme.

6. (Stubenninbdjeit — Jungfrau.

7. Äödjtn — Sage.

8. äftardjanbe be 5Q?obe§ — 2forpion.

9. ©dfnfter — Sc&it&e.

10. (?d)uetber — <8tcinborf.

11. ÜDiÜdjmeib — SBaffevmanu.

Sin toetbltdjeS Apevg, m. f. &. «. £>., fann (eid)t

ein Äalehberinadjer fein ; e§ Ijnt biefetbe (Stntljetlung,

wie ein ^Barometer: „SBinbig,"
f

,beftänbig" unb „tierän-

berltdj" ; aHein bev Barometer unb ba$ iueiblid)e §cvj

unterfdjetben fid) in einein „^itnft." 33eim ^Barometer

Ijetfjt eS: „beftänbig" — ^ninft. 3)ann „miubig" unb

„uerünberlid);" im roeiblidjen £)erjen fefjtt nad) be-

ftänbtg bev ^uitft, unb eö Ijeijjt in einem fort: „be^

ftänbig rotnbtg unb tterünberüd)."

£>ie $alenbcvmad)cv, m. f. £>. u. £>., fjaben aud)

eine ^enntnijs , mie bic 9J?enfdjen befdjaffen finb unb

i()v ©djirf'fat, menn fie in biefem ober jenem üJftonatc

geboren finb ; td) fyabc nun ben äftonat Februar nadj-

gc|d)tagcn , um 31t feCjen, roag id) eigentlich für ein

äftenjd) bin; benn beut publicum unb ben Rettungen
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gtnuOc td) nidjttg, fic finb pnrteiifd) ; aber ber Ijunbcvt^

jäljvigc Äalenbcr Ijat mid) itid)t gekannt; er ift im-

pavtettfdj, bev wirb mir jd)on bie 2£al)rl)cit fagen

;

td) fd)lug alfo ben (jimbalföijrigen Äaleuber und) ;
—

tili „3L>iottat /Vcbruar" ba l)ei(jt e§:

„@in Änäbtetn geboren im gebruar,

3ft fyottjelig, ItcbticC) ganj unb gar,

£at beim SBeibsJtoIf ©lud unb ©unft,

^Stagt fiel) mit Äenntnifj ganj utnfunfl,

Siebt ütel fvember Ferren Sanb,

ginbet ntrgenbS guten Unterftanb;

(Sntjünblieb ift fein Temperament,

©clb ijätt nicfyt an in feiner §anb,

$ctt ein bifeig trotten 83(ut,

@rb,rö>feu tbut ifym allvoeil gut^

Seibet uiet gar lange Qeti,

Unb ftirbt an §ifc unb Srocfenbeit."

©te fe()cn, m.
f. |i>. u. £>., bajj td) lange 3eit

ietben, unb ba td) an jtvocfenljeit fterbeu werbe, muffen

€>te fd)on ati Sdjtüfal e3 Ivinuetjmen, baß btefe 5>or*

lefung troden ift!

— ^V^^^vav
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